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Vorwort 

 
Jeder bauliche Eingriff an einem denkmalgeschützten Gebäude birgt das Risiko, dass 

historische Substanz verloren geht. Nur die genaue Kenntnis des gesamten Baubestands 
ermöglicht die richtige Behandlung der Bauglieder und Ausstattungselemente. Die 

Veränderung der Bausubstanz im Laufe der Jahrhunderte, bedingt durch z.B. Sanierung, 
Gebäudeumnutzung oder einfach den wechselnden Zeitgeschmack, führt zwangsläufig zu 

einer Vermengung der aus unterschiedlichen Zeiten stammenden Bauteile. Für die 
qualifizierte Erhaltung des Objektes bedeutet dies die Notwendigkeit, jedes Bauteil zeitlich 

einzuordnen, um so seine Bedeutung als Einzelglied und innerhalb der Sachgesamtheit richtig 
zu bewerten.  

 
Diese allgemeine Problematik wurde mir besonders bei der Erstellung eines Raumbuches für 

den Arkadenbau der Badeanlage Wilhelmsbad bei Hanau im Auftrag des Staatsbauamtes 
Frankfurt/M. deutlich. Im Rahmen der Erfassung und Dokumentation stieß ich auf eine 

auffällige Typenvielfalt der vorhandenen Türen und Beschläge. Die Klärung der Frage, 
welche Exemplare der Bauzeit, d.h. dem Barock, entsprachen war nicht immer eindeutig zu 

beantworten. Die Suche nach einschlägiger Literatur zu diesem Thema führte zu keinem 
befriedigenden Ergebnis. Es gibt nur wenige Arbeiten, die, unter dem Gesichtspunkt 

zeittypischer Konstruktions- und Gestaltungsmerkmale, den Türflügel, seine Rahmung und 
die Beschläge als Einheit behandeln. Dabei wird die Tür immer isoliert, ohne Bezug zum 

Gebäude, betrachtet. Dieser Sachverhalt führte mich zu dem Entschluss, den mangelnden 
Forschungs- und Dokumentationsstand im Rahmen einer Dissertation zu ergänzen.  

 
Erste Vorgespräche mit Herrn Professor Dr. Wolfgang Liebenwein führten zu einer 

Konkretisierung des Vorhabens. Herr Professor Liebenwein regte an, die Eingangstür, ihre 
Rahmung und Zierglieder als Bestandteil der Fassade thematisch zu behandeln. Herrn 

Professor Liebenwein danke ich für seine zahlreichen anregenden Hinweise und seine 
fachliche Unterstützung. 

 
Ferner möchte ich herzlich den Damen und Herren der verschiedenen Gebäudeverwaltungen, 

der Pfarrämter sowie den Privatpersonen danken, die meine Arbeit durch vielerlei Auskünfte 
bereicherten und meine umfangreichen praktischen Untersuchungen vor Ort hilfreich 

erleichterten.  
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1. Einleitung 

 
Die Tür ist, neben den Fenstern, ein unverzichtbares Gliederungs- und Gestaltungselement 
der Eingangsfassade (nach it. Facciata v. lat. Facies: Gesicht). Sie fügt sich in das axiale 
Ordnungssystem der Fenster ein, die die Fassade, im Zusammenspiel mit der 
Fensterarchitektur, Gesimsen, Lisenen und Pilastern, sowohl horizontal, geschossweise, als 
auch Geschoss übergreifend in vertikalen Achsen, gliedern. Sie kann aber auch als einzige 
Wandöffnung eine Solitärstellung einnehmen. Im 17. und 18. Jahrhundert orientiert sich der 
Baustil des Adels an den fürstlichen Schlössern und  Residenzen, deren Architektur das 
Repräsentationsbedürfnis des Absolutismus widerspiegelt. Daraus resultieren Gestaltungs- 
prinzipien wie die Symmetrie des Baukörpers bei gleichzeitiger Ausrichtung auf die 
Mittelachse. Der Haupteingang, auch als Element eines Risalits oder einer Großordnung, wird 
bevorzugt zur Betonung der Fassadenmitte genutzt. Anordnung und Gestaltung kennzeichnen 
ihn zugleich als das das Gebäude erschließende Bauglied. Die Symmetrieachse setzt sich im 
Gebäudeinneren durch die Raumdisposition und außen in Form einer zentralen 
Erschließungsachse fort.  
Gestaltungsmaßstäbe sind die Nutzung des Gebäudes, seine Größe und die Stellung des 
Bauherrn. Gestaltungsmittel sind die Form, Größe und Proportion der Wandöffnung, die 
Rahmung und zusätzliche schmückende Architekturglieder. Der bewegliche Wandverschluss, 
der Türflügel, einschließlich seiner Befestigungs- und Bedienungselemente, ist fester 
Bestandteil des dekorativen Gesamtkonzeptes und zugleich sowohl trennendes als auch 
verbindendes Element zwischen Außen- und Innenraum.  
 
Aus den allgemeinen Überlegungen zum Haupteingang als Element der Eingangsfassade, 
seinem Bezug zum Außen- und Innenraum sowie Art und Umfang seiner Einzelglieder lassen 
sich die folgenden Gestaltungsfaktoren ableiten, auf deren Grundlage alle folgenden 
Untersuchungen des Barockportals durchgeführt werden. Es sind diese: 

• Die Lage des Haupteingangs 
• Die Ausbildung der Maueröffnung 
• Die Rahmung und Türarchitektur 
• Der Verschluss der Wandöffnung 
• Die Türbeschläge 

 
Als Erstes werden die bautheoretischen Aussagen zur Gestaltung der Eingangstür aus 
verschiedenen Architekturtraktaten der Renaissance und des Barock herausgearbeitet. 
Ausgewählt wurden Schriften, deren herausragende Bedeutung durch wissenschaftliche 
Untersuchungen belegt ist und deren Abhandlungen, zumindest teilweise, von den 
Architekten im Entwurfsprozess konkret anwendbar waren. Da der Grundstein der 
Architekturtheorie der Renaissance in Italien gelegt wurde, wurden schwerpunktmäßig 
italienische Traktate untersucht. Französische und deutsche Schriften wurden ergänzend 
hinzugezogen. 
Grundlage für das architekturtheoretische Schrifttum der Renaissance war die Schrift De 

architectura libri decem (Zehn Bücher über die Baukunst)
1
 aus dem 1. Jahrhundert nach 

Christus. Der Verfasser, Marcus Vitruvuis Pollio, war römischer Architekt unter der 
Regierung des Kaisers Augustus. Es ist das einzige vollständig überlieferte Architekturtraktat 

                                                
1Auf Grund des schwierigen Textes wurden drei verschiedene Übersetzungen verwendet:  
a) Vitruvius, Zehn Bücher über Architektur / Marcus Vitruvius Pollio. Hg. von Jakob Prestel, 3.Aufl., 
Baden-Baden: Koerner, 1987 
b) Vituvius, Baukunst / Vitruv. Übers.: August Rode, hg. von Beat Wyss, Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser 
c) Vituvius, Vituvii De architectura libri decem = Zehn Bücher über Architektur, hg. von Curt Fensterbusch, 
5.Aufl., Darmstadt: Primus-Verl., 1996 
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aus der Antike. Kern der Schrift ist eine Abhandlung über die Säulenordnungen und die damit 

verbundene Forderung, dass jedes einzelne Bauglied nach den Regeln der gewählten Ordnung 
gestaltet sein muss.  

Vitruvs Lehre wurde durch zahlreiche im Mittelalter kontinuierlich gefertigte Handschriften 
weitergegeben, blieb jedoch ohne Auswirkungen auf die Baupraxis. In der Frührenaissance 

erwachte, ausgehend von den Humanisten, ein neues Interesse an der antiken Architektur, für 
das Vitruv die einzige literarische Quelle darstellte.  

Das erste große Renaissance-Traktat De Re Aedificatoria von Leone Battista Alberti
2
  

(1402-1472) steht inhaltlich und formal in engem Zusammenhang mit Vitruvs Traktat. 

Vermutlich war zunächst nur an einen ergänzenden Kommentar zu Vitruvs Text gedacht.
3
 

Doch, wie er selber schrieb, veranlasste ihn die zunehmende Zerstörung der antiken Ruinen 

sowie die Orientierung seiner Zeitgenossen an der gotischen Architektur zu der Verfassung 
eines Konkurrenzwerkes. Seinem in lateinischer Sprache verfassten anspruchsvollen Werk 

fügte er keine veranschaulichenden Zeichnungen bei. 
Das Architekturtraktat Quinto libro de architettura (Von der Architektur fünf Bücher) von 

Sebastiano Serlio4 (1475-1552) ist das erste theoretische Werk, in dem der Text, der u.a. die 
Säulenordnungen und die antike Architektur behandelt, und die umfangreichen anschaulichen 

Illustrationen gleichwertig nebeneinander stehen. Die Widmung eines (des dritten) Buches an 
Franz von Frankreich (1540) brachte ihm eine Einladung nach Frankreich, wo er den Rest 

seines Lebens verbrachte. 
Jacopo Barozzis, gen. Il Vignola5 (1507-73), 1562 veröffentlichte Regola delli cinque ordini 

d´architettura begründete einen neuen Typus des architektonischen Lehrbuches.
6
 Im 

Gegensatz zu den bisher veröffentlichten Traktaten tritt der Text hinter den für sich selbst 

sprechenden Kupfertafeln völlig zurück. Der Hauptteil des erfolgreichsten Lehrbuches der 
Architektur

7
 behandelt wiederum die Säulenordnungen.  

Andrea Palladio
8 (1508-80) illustrierte sein 1570 erschienenes Traktat I quattro libri 

dell´architettura mit eigenen, zahlreichen Projekten. Die Grundrisse, Ansichten und Schnitte 

sind detailliert und leicht zu lesen. In der Säulenlehre folgte er bis in die Form der Illustration 
Vignolas Regola. Er sah in dem Aufmass antiker Bauwerke eine größere Bedeutung für die 

Architektur der Gegenwart als in Vitruvs Lehre.
9
 Seine eigenen Bauentwürfe hielt er für die 

der antiken Architektur ebenbürtig.10    

Vincenzo Scamozzi
11
 (1548-1616) ließ sein umfangreiches, philosophisches, geschichtliches 

und kunstgeschichtliches Wissen in sein Werk L´idea della architettura universale 

einfließen.
12 Das Traktat ist das letzte der Renaissance, das die Architektur als universelle, 

alle Lebensbereiche der Gesellschaft einschließende Wissenschaft einstuft.13 

 

                                                
2
 Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria = Zehn Bücher über die Baukunst, hg. von Max Theuer, 1.Aufl., 
Wien, Leipzig, Heller 1912, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1991 
3
 Christof Thoenes u.a., Architekturtheorie, Taschen, Köln 2003, S.24 
4
 Sebastiano Serlio, Quinto libro de architettura / Von der Architectur Fünff Bücher, Basel: König, 1609 
5
 Giacomo B. da Vignola, Ausführliche Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst, in franz. Sprach zus. getragen 

u. hrsg von A.C. Daviler, ins Deut. übers. von Christ. Sturm, Augspurg, Wolff, 1725 
6
 Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie, 4.Aufl., Verlag C.H. Beck, München 1995, S. 88 
7
 Thoenes, S. 86 
8
 Andrea Palladio, I quattro libri dell´architettura, nach der Ausgabe von 1570, hg. von Andreas Beyer und 

Ulrich Schütte, 4.Aufl., Birkhäuser-Verlag, Basel, 2001 
9
 Kruft, S.99 
10
 Thoenes, S. 112 

11
 Vincenzo di Scamozzi, L´Idea della architettura universale = Klärliche Beschreibung der fünf Säulen-

Ordnungen und der ganzen Bau-Kunst aus dem sechsten und dritten Buche Vincentii Scamozzi, Baumeister zu 

Venedig, Nürnberg 1697 
12
 Kruft, S. 108 

13
 Thoenes, S. 118 
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Die Anfänge der französischen Architekturtheorie gründeten sich ausschließlich auf die Lehre 
Vitruvs und auf italienische Vorbilder der Renaissance. Auch die Arbeiten italienischer 
Künstler, die seit dem Ende des 15.Jahrhunderts in Frankreich tätig waren, blieben nicht ohne 
Einfluss. 1512 erschienen Albertis zehn Bücher über die Baukunst in französischer 
Übersetzung.14 Erst in der Mitte des 16.Jahrhunderts setzte eine Gegenbewegung mit dem 
Ziel ein, sich von der künstlerischen und theoretischen Dominanz Italiens zu befreien und 
eine eigene Theorie, auf der Grundlage  französischer Baugewohnheiten, zu entwickeln. In 
diesem Sinnzusammenhang wurden die Werke folgender Architekturtheoretiker als 
Repräsentanten der „französischen“ Lehre ausgewählt: 

• Claude Perrault15 (1613-88) 
• Augustin Charles D´Aviler16 (1653-1701) 

Die Schriften folgender Theoretiker wurden nur punktuell verwendet: 
• Louis Savot17 (1617-86), L´Architecture française, Chapitre XXI, « Des Portes » 
• Jacques François Blondel18 (1705-74), Cours D´Architecture, « Des Cartouches » 
• Charles-Etienne Briseux19 (1660-1754), Traité du beau essentiel dans les arts,  

            « Leçon de l´Auteur », verschiedene Portalillustrationen 
• Diderot und D´Alembert20, L´encyclopédie   

 
Auch die Anfänge der deutschen Architekturtheorie wurden durch italienische Vorbilder 
bestimmt. Von fundamentaler Bedeutung sind, wie auch in Frankreich, die Decem Libri de 

Architectura Vitruvs. Die 1542 verfasste deutsche Übersetzung von Serlios Säulenlehre führte 
zu einer besonderen Form des Architekturtraktats, den so genannten Säulenbüchern, die sich 
inhaltlich auf die Behandlung der Säulenordnungen reduzieren. Die Materialsichtung im 
Rahmen dieser Arbeit führte zu einer begrenzten Anzahl von Traktaten, die dieser Form der 
eingeschränkten theoretischen Architekturbetrachtung nicht folgten und die inhaltlich zum 
Thema beitragen. Theoretiker, die in ihren  Schriften die Tür als besonderes Bauglied 
behandelten, waren zum Beispiel 

• Joseph Furttenbach21 (1591-1667) 
• Georg Andreas Böckler22 (1617/20-87) 
• Lorenz Johann Daniel Suckow23  

 

                                                
14

 Kruft, S. 133 
15
 Claude Perrault, Les dix livres d´Architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François, avec 

des Notes & des Figures, Paris 1684, Reprint: Brüssel 1979 
16
 a) Giacomo B. da Vignola, Ausführliche Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst, in franz. Sprach zus. 

getragen u. hrsg von A.C. Daviler, ins Deut. übers. von Christ. Sturm, Augspurg, Wolff, 1725 

b) Bettina Köhler, Architektur ist die Kunst, gut zu bauen: Charles August D´Avilers Cours d´Architecture qui 

comprend les Ordres de Vignole, Berlin: Gebr. Mann; Zürich: gta, 1997 
17
 Louis Savot, L´Architecture française des bastiments particulières, Ausgabe : Réimpression de l´édition de 

Paris, 1685, mit Kommentar von François Blondel, Genf : Minkoff Reprint, 1973 
18
 Jacques François Blondel, Cours d´Architecture, Ausgabe : Repr. De l´éd. Desaint, Paris, 1771, Serie : 

Bibliothèque de l´architecture française, Ivry-sur-Seine : Phénix [u.a.] 
19
 Charles-Etienne Briseux, Traité de Beau Essentiel dans les arts Appliqué particulierement  á l´Architecture…, 

Paris, 1752, Minkoff Reprint, Genf 1974 
20
 Diderot und D´Alembert, L´encyclopédie, 1762, Planches et commentaires présentés par Jacques Proust, 

Hachette – Paris 1985 
21
 Joseph Furttenbach, Architectura civilis, Ulm 1628, Reprint in: Hans Foramatti, Ed., j. Furttenbach, 

Hildesheim-New York, 1971  
22
 Andrea Palladio, L´architettura = Die Baumeisterin Pallas, ins Teutsche nach d. Italiänischen übers. durch 

Georg Andreas Böckler, Nürnberg: Endters, 1698 
23
 Lorenz Johann Daniel Suckow, Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst im Zusammenhang entworfen, Jena 

1751, Reprint der 4. Aufl. von 1798, Leipzig, 1979 
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In allen untersuchten Architekturtraktaten gehören zu jeder Stilgattung bestimmte Regeln der  
Tür- und Portalgestaltung. Diese Arbeit konzentriert sich auf die drei Grundordnungen 
Dorisch, Ionisch und Korinthisch. Die Säulenordnungen und die Wandöffnungen werden von 
den meisten Theoretikern getrennt von einander in unterschiedlichen Kapiteln behandelt. Die 
Abhandlungen über die Öffnungen beinhalten immer auch ihre Rahmungen, z. T. auch die 
Türflügel und ihre Beschläge. Regeln zur Gestaltung zusätzlicher, fassender und bekrönender 
Portalarchitektur müssen direkt aus den Säulenordnungen abgeleitet werden. Eine Ausnahme 
hierzu ist das Traktat von Sebastiano Serlio. Er weist jeder seiner fünf Säulenordnungen 
entsprechende Portalentwürfe zu.  
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2.   Die Eingangstür in der Architekturtheorie 
 

2.1  Lage des Haupteingangs 

 

2.1.1  Straßenraum 

 

Leon Battista Alberti behandelt in seinem 5.Buch „Bauwerke besonderer Art“, womit sowohl 
Gebäude des Adels, als auch von Privatleuten mit gehobener gesellschaftlicher Stellung 

gemeint sind. Grundsätzlich sollte das fürstliche Anwesen an exponierter Stelle, zum Beispiel 
auf einer Anhöhe, errichtet werden, mit direktem Zugang von einer Militärstraße, einem Fluss 

oder dem Meer. Die Landhäuser der reicheren Bürger sollten im Gegenteil zwar noch von der 
Stadt oder dem Hafen aus erreichbar sein, die direkte Anbindung an eine Militärstraße sollte 

hingegen vermieden werden24. Nach Albertis Meinung übt der Eingang eine dekorative 
Wirkung  auf die der Fassade vor gelagerten Bauteile, Portikus und Vestibül, aus. Der 

Eingang selbst wird durch die Art seiner Gestaltung  und durch die Straße, auf die er sich 
öffnet, „geziert“

25
. Der Eingang muss folglich in unmittelbarer Anbindung zum Straßenraum 

liegen. Diese Nähe zwischen öffentlichem und privatem Raum, bei dem nur der Eingang die 
eigentliche Schwelle bildet, birgt ein Risiko für die Sicherheit und die Privatsphäre der 

Hausbewohner. Nach Alberti kann daher ein Haus nur einen einzigen Eingang haben, dessen 
Tür geschlossen zu halten ist und der zudem durch einen Pförtner überwacht werden muss

26
. 

Bei den in der „Ausführlichen Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst“ von Giacomao B. 
da Vignola gemachten Angaben zur Tür- und Portalgestaltung handelt es sich um 

Textergänzungen von A.C. D´Aviler
27. Gleich im ersten Satz des Kapitels „Von den Pforten 

insgemein“ begründet er seine Erweiterung der Originalschrift damit, dass die von Vignola 

dargestellten Pforten seiner Meinung nach nicht umfangreich genug erörtert wurden28. 
D´Aviler empfiehlt die Organisation der Baukörper auf dem Grundstück nach dem Vorbild 

des französischen „Hôtel“ (Abb. 1a/b). Das bedeutet die Trennung von Haupteingang und 
Straßenraum durch den dem „Corps de logis“ vorgelagerten Innenhof. Ausnahmen von dieser 

Regel sind jedoch Bauplätze an öffentlichen Plätzen oder Eckgrundstücke. In diesen Fällen ist 
auch die direkte Anbindung des Hauptgebäudes und des Eingangs an die Straße möglich. In 

jedem Fall muss die Platzierung der Baukörper auf dem Grundstück die gut sichtbare und 
erreichbare zentrale Lage des Haupteingangs gewährleisten

29
. Liegt dieser an einer Straße, so 

                                                
24

 Alberti, V. Buch, 2. Kap., S. 226 u. XIV. Kap., S. 264 
25
 id., V. Buch, 2. Kap., S. 223. Gemeint ist hier der Eingang des Palastes.  

26
 id., S. 224 

27
 G. B. da Vignola, Ausführliche Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst, in das Franz. übertragen von A. C. 

D´Aviler, in das Deutsche übersetzt von L. C .Sturm,  Augsburg 1725. 
28
 id., S. 128 

G. B. da Vignolas „Regola delli cinque odini d´architettura” erschien erstmals um 1562 in Rom als Folge von 32 

Stichen, die für sich selbst sprachen, nur durch knappe Bildlegenden kommentiert. Vignola ging es im 

Wesentlichen um eine Zusammenfassung der Regeln der fünf Säulenordnungen. Eine erste Ergänzung des 

Werkes erfolgte durch Vignola selbst in Form von fünf Tafeln, vier zu unterschiedlichen Portalen und eine zu 

einem Kamin. Diese Tafelerweiterung sollte [möglicherweise] die beispielhafte Anwendung der 

Säulenordnungen bei der Portalgestaltung zeigen. Besondere Beliebtheit erfuhr die „Regola“ in Frankreich, wo 

sie die meisten Editionen außerhalb Italiens erfuhr. Dabei erhielt das Original zahlreiche kleinere Eingriffe und 
Ergänzungen, die jedoch die Gesamtstruktur der italienischen Ausgaben nicht tangierten. D´Avilers Bearbeitung 

der „Regola“ im Auftrag der „Académie Royale d´Architecture“ hatte u.a. das Ziel, zu einer „architecture à la 

française“ zu finden. D´Aviler übernahm die in den ersten Ausgaben der „Regola“ vorgestellten  Portale,  

ergänzte sie durch ein weiteres „du Salon du Palais Farnese“ und durch ein Kapitel „Von den Pforten 

insgemein“, das er mit einer Zusammenstellung von eigenen Entwürfen für „französiche“ Türen verbindet.  

Eine ausführliche Behandlung der Entwicklungsgeschichte von Vignolas „Regola“ findet sich in: 

Bettina Köhler „Architektur ist die Kunst gut zu bauen: Charles August D´Aviliers cours d´architecture qui 

comprend les ordres de Vignole“, 1997. 
29
 id., „Wie die Grund-Risse auf die neue Manier abzutheilen“, S. 196 
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ist ihre Breite maßgeblich für das Maß und die Art seiner Gestaltung
30
. Bei breiten Gassen 

oder Vorplätzen ist es möglich, den Hauseingang vornehmer Häuser, z.B. durch Säulen, 
besonders zu betonen. In engen Gassen sollte, wo der Grundriss es zulässt, die Tür aus der 

Fassadenflucht heraus in das Gebäudeinnere, d.h. eine Wandnische, versetzt werden. Ist eine 
Verringerung des Innenraums an dieser Stelle nicht möglich, verbleibt noch die 

Kennzeichnung des Eingangs durch Pfeiler und Gesimse mit geringer Ausladung.    
 

2.1.2  Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Für Alberti zeigt sich die Intelligenz eines privaten Bauherrn in der bescheidenen Gestaltung 
seines Hauses, indem er versucht, diese in Art und Umfang der Nachbarbebauung 

anzupassen31. Dies gilt besonders für exponierte Bauglieder, wie die Eingangsfassade und die 
Vorhalle. Bei königlichen Gebäuden und Adelssitzen richtet sich das Maß der Gestaltung 

nach dem von öffentlichen Gebäuden32. „Hierbei soll man jedoch sehr maßvoll sein, um 
damit zu zeigen, dass man es nur auf die Schönheiten abgesehen habe, nicht aber ein 

hochmütiges Benehmen an den Tag legen will“. Der Fassadenschmuck öffentlicher Gebäude 
darf nicht übertroffen werden33. Die Gestaltungsfreiheit bei Stadthäusern ist, bedingt durch 

die räumliche Nähe mit der Nachbarbebauung, besonders eingeschränkt34. So haben sich z.B. 
die Abmessungen des Portikus nach denen der Nachbargebäude zu richten.  

Albertis Gedanke, dass öffentliche Gebäude in Bezug auf ihre dekorative Ausstattung 
absoluten Vorrang vor anderen Gebäuden haben, wird von Suckow in ähnlicher Form 

vertreten. Für ihn verdienen öffentliche Gebäude einen „höheren Grad der Schönheit“ als 
gewöhnliche Wohnungen

35. 

 

2.1.3  Grundriss 

 

Nach Alberti muss jede Entwurfsplanung die Prämisse haben, die baulichen Einzelteile so zu 

gestalten sind, dass sie in ihrer Gesamtheit ein ausgewogenes Erscheinungsbild abgeben. 
Auch die noch so kleinen Teile müssen einander angepasst erscheinen in Bezug auf die 

geeignete Stelle, die passende Lage und die Größe, die richtig ist, wenn sie den erforderlichen 
Zweck erfüllt und ihrer Bedeutung entspricht

36. Die Lage der Eingangstür ist so zu wählen, 

dass man von dort alle Gebäudeteile so bequem wie möglich erreichen kann. Es sollte sich auf 
eine Tür beschränkt werden, die von einem Pförtner überwacht wird und die möglichst in der 

Fassadenmitte zu platzieren ist. Ist dies Grundriss bedingt nicht möglich, so ist auf 
symmetrische Anordnung zu achten, d.h. auf beiden Fassadenhälften sind dieselben Türen 

einzuplanen. Bei öffentlichen Gebäuden ist die Anzahl der Türen abhängig von der 
Besucherzahl, d.h. die Beschränkung auf nur einen Eingang besteht hier nicht37.  

                                                
30

 id., S. 129 
31
 Alberti, IX. Buch, 1.Kap., S. 474 

32
 id., S. 474 

33
 id., S. 474, „Man wird sich nicht, was man dem Camillus als Verbrechen anrechnete, Türen aus Erz oder 

Elfenbein aneignen“. 
34 id., S. 477, „Ferner besteht auch darin ein Unterschied, dass man sich bei den Stadthäusern in vielem nach 
dem Wunsche des Nachbars richten muss, was wir bei einem Landhause in freierem Rechte ausführen.“ 
35 Lorenz Johann Daniel Suckow, Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst, Jena 1798 (1.Aufl. 1758), 1.Teil, 
1.Abschn., 1.Kap., § 35 Von der Schönheit: „Die Schönheit, diese Übereinstimmung der Theile mit dem 
Ganzen, ist eine Vollkommenheit der Gebäude; und sie ist folglich aus ihrer Absicht zu beurtheilen. Das 
Allgemeine ist ferner dem Besondern vorzuziehen. Werden also nicht öffentliche Gebäude einen höheren Grad 
der Schönheit verdienen, als die gewöhnlichen Wohnungen?“ 
36 Alberti, I.Buch, 9.Kap., S. 47/48, „Es wird also nicht der hervorragendste Teil eines Gebäudes abseits, der für 
die Öffentlichkeit bestimmte im Verborgenen, ein privater Teil aber auf offenem Platze angelegt werden.“ 
37id., S.59, „Türen sind den Fenstern ähnlich, so dass sie je nach der Besucherzahl des Ortes und dem größeren 
oder geringeren Bedarf in größerer oder kleinerer Zahl angeordnet werden.,“ 
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Auch bei Vignola findet sich in der Textergänzung von D´Aviler „Über die Pforten 
insgemein“ eine Aussage, die unmittelbare Auswirkungen auch für die Grundrissorganisation 
hat. „Die Haupt-Thüre der Vorwand soll allzeit mitten an dem Hause sein, wie das Maul, nach 
dem Ausspruch Scamozzi, mitten im Gesicht“. Ebenso wie Alberti fordert er die Einhaltung 
der Symmetrie bei Verlegung der Tür an die Seite38. In dem Abschnitt „Wie die Grund-Risse 
auf die neue Manier abzutheilen“ wird die Notwendigkeit der zentralen Lage des Eingangs 
untermauert: „Zu dem Ende siehet man darauf den Eingang eines Gebäudes vortheilhafftig 
anzuordnen, ihn nicht zu verstecken und vor allem dem, daraus eine Beschwernüß entstehen 
könnte, zu verwahren“. Für den Eingangsbereich von „Haupt-Wohnungen“ gibt D´Aviler 
folgende Grundrissanweisungen: Dem Eingang wird eine überdeckte Säulenreihe [Portikus] 
vorgelagert, die im Sommer den auf ihre Herrschaft wartenden Dienern Schutz bietet. Gleich 
hinter dem geräumigen, selten verschlossenen Eingang, soll das Vestibül liegen, von wo aus 
man direkt zu einer großen Treppe gelangt.39  
Bei Andrea Palladio finden sich im 1. Kapitel des I. Buches ganz ähnliche Gedanken zur 
Grundrissgestaltung wie bei Alberti. Für ihn sind der angemessene Ort, die richtige Lage und 
Größe eines jeden Bauteils Vorraussetzung für die „Annehmlichkeit“, die für ihn, neben der 
Dauerhaftigkeit und Schönheit, für ein gelungenes Gebäude unabdingbar ist.40 Palladio 
formuliert in Kapitel 21 für den Eingangsbereich eines Hauses dasselbe Grundrisskonzept wie 
D´Aviler. Loggia, Eingangstür, Vestibül – von Palladio mit „Eingang“ bezeichnet – werden 
auch hier in der Gebäudemitte angeordnet. Die Funktion des Eingangs wird definiert als 
„öffentlicher Platz“, wo Geschäftspartner und private Besucher auf den Hausherrn warten 
(Abb. 2).41  
Nach einem Jahrzehnt Ausbildung in Italien, wo er sich mit Architektur und 
Theaterdekoration beschäftigte, verfasste der Kaufmann und Stadtbaumeister J. Furttenbach 
verschiedene Bücher zu Themen der Architektur. Bei dem ersten in seiner „Architectura 
civilis“ veröffentlichten fürstlichen Palast handelt es sich um den Palazzo Pitti in Florenz. 
Den Grundriss des Erdgeschosses (Abb. 3) beschreibt er folgendermaßen:42  
Gleich hinter der Haustür liegt der „Portico“ oder Eingang. Hier und im Nebenraum, dem 
„corpo di guardia“, hält sich die fürstliche Leibgarde auf. Sowohl bei Palladio als auch bei 
Furttenbach hat der „Eingang“, gemeint ist der erste Raum hinter der Tür, die Funktion einer 
Art „Wartezimmer“. So wie bei anderen Theoretikern der Pförtner zum Schutz des Hausherrn 
beiträgt, so beschreibt Furttenbach eine weitere, konstruktive Sicherungsmöglichkeit.43 
Durch die Haupttür kommt man in den Eingangsbereich, der seitlich durch massive Wände 
begrenzt wird. Die der Haupttür gegenüberliegende, normaler Weise offene Durchgangstür 
kann im Notfall durch ein „Schussgatter“, dass sich im Boden des darüber liegenden 
Stockwerks befindet, verschlossen werden. So werden eindringende Banditen im Eingang 
eingeschlossen (Abb. 4). 
 
 
 
 

                                                
38

 Vignola, S.131, „Wenn aber die Austheilung des Raumes solches nicht zugeben will, kann man sie an die 

Seite setzen; doch muß man gleich weit von der Mitte auf der andern Seite eine geblindete, die dieser ähnlich, 
machen.“ 
39
 id., S. 200 

40
 Palladio, S. 20 

41
 id., S. 84 

42
 Furttenbach, 1.Teil, „Von Pallästen“, S. 2/3, Kupferbl. Nr. 2 

43
 id., 1. Teil, „Von den Häusern“, S. 50, Kupferbl. Nr. 22: „T (dass ist eine von Aichem holtz gemachte wand) 

versteht sich inwendig des Portico, da mögen zwen schussgatter (welche in die guarda Robba deß andern 

bodens respondieren) also geordnet werden, dass man dieselbige in einem nottfahl behend herunder kann fallen 

lassen, dadurch die Einfallende Banditen im Portico gantz zubeschliessen […].“ 
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2.1.4  Fassade 

 
Hatte die Forderung nach der mittigen Lage der Eingangstür Auswirkungen auf die gesamte 
Raumorganisation, so ist die Symmetrie zugleich das wichtigste Merkmal einer gelungenen 
Fassadengestaltung. 
D´Aviler fordert in seinem Kapitel „Von den Pforten insgemein“44, dass die Haupttüren 
immer in der Fassadenmitte liegen sollen. Ist dies Grundriss bedingt nicht möglich, so kann 
man ihn an die Seite legen, muss aber symmetrisch zu dieser eine „Blindtür“ auf der anderen 
Seite anbringen. Für D´Aviler ist die Symmetrie die beste und vornehmste Verzierung der 
Fassaden, d.h. alle Teile einer Wand müssen von der Mitte gleich weit entfernt, einander 
vollständig ähnlich sein und die gleiche Höhe haben.45 Für Sebastiano Serlio hat jeder 
„kunstreiche Architectus und Werkmeister“ die Verpflichtung, sein Bauwerk im rechten Maß, 
Symmetrie und Ordnung zu planen.46 Besonders in „gemeinen grossen und köstlichen 
gebewen“ ist es „löblich“ zu nennen, wenn die Symmetrie eingehalten wird. Für ihn hat die 
Lage des Portals in der Fassadenmitte Vorrang vor einer funktionalen 
Grundrissorganisation.47  
Palladio schreibt in seinem I. Buch, 25. Kapitel „Über die Maße der Türen und Fenster“48, 
dass die Fenster auf der rechten Seite mit denen auf der linken Seite übereintreffen müssen 
und alle Fenster und Türen der einzelnen Stockwerke übereinander angeordnet werden sollen. 
Ein weiterer konstruktiver Gesichtspunkt, der bei der Fassadengestaltung zu berücksichtigen 
ist, ist der der Festigkeit der Wand. Alberti ermahnt sowohl für dicke, als auch für dünne 
Außenwände die richtige Anzahl der Öffnungen zu wählen. Einerseits ist auf ausreichende 
Belichtung, anderseits auf die Tragfähigkeit der Wand zu achten. Die Gebäudeecken sind 
grundsätzlich von Öffnungen freizuhalten.49 Suckow weist in seinen Paragraphen über die  
„Lage der Öffnungen in der Wand“ darauf hin, dass ein Wechsel von Öffnungen und 
Mauerpfeilern für die Festigkeit eines Gebäudes unerlässlich ist. Je größer die Öffnungen, 
desto größer die „Schäfte“. Das Mindestmaß für die Pfeilerbreite ist die Breite der Fenster.50 
 
2.2          Ausbildung der Maueröffnung 

 

2.2.1  Proportion 

 
Im 6. Kapitel seines IV. Buches behandelt Vitruv die Durchbildung der Tempeltüren. Für ihre 
Gestaltung ist maßgeblich, welche der drei Stilgattungen, dorisch, ionisch oder attisch, 
ausgewählt wurde (Abb. 5).51 Die lichte Höhe der Tür nach dorischer Stilart ergibt sich aus 
der Höhe des Tempels. Die Gesamthöhe von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante 
der Deckentäfelung teilt man in dreieinhalb Teile. Die Türhöhe entspricht zwei dieser 
Teilstücke. Nach dem Textverständnis von J. Prestel beinhaltet das Höhenmaß die lichte Höhe 
für die oder den Türflügel nebst einem Oberlicht, da die angegebene Größe nach seiner 
Meinung einzig auf diese Weise eine architektonische Lösung gestattet. Es sei darauf 

                                                
44
.Vignola, S.131 

45
 id., S.192, „Aufriß des Gebäudes, nach dem wie es vorwarts anzusehen ist“ 

46
 Serlio, IV. Buch, aus dem Vorwort 

47
 Kruft, 6. Kap., S. 85, „ Die von ihm behandelten Beispiele [Vorschläge für die Restaurierung mittelalterlicher 

Häuser] stimmen darin überein, dass er an der Substanz möglichst wenig verändert, der er sogar commodità 

zugesteht, aber ihr moderne Fassaden vorlegt und vor allem die Portale ohne Rücksicht auf die dahinter liegende 

Raumdisposition in die Mitte legt; die asymmetrische Platzierung mittelalterlicher Portale ist im ein Dorn im 

Auge, […].“ 
48
 Palladio, S. 91  

49
 Alberti, I.Buch, 12.Kap., S. 59/60 

50
 Suckow, 1.Teil, 1.Abschn., 3.Kap., § 267-269 

51
 Vitruv, in J. Prestel, S. 189 
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hingewiesen, dass der Vergleich mit den Vitruv Übersetzungen von August Rode (Abb. 6), 
der von Curt Fensterbusch (Abb. 7) und der von Claude Perrault (Abb. 8) keine 
Übereinstimmung bezüglich der Kombination „Türflügel mit Oberlicht“ ergab.52 Die untere 
Breite der Tür nach dorischer Stilart entspricht der lichten Türhöhe geteilt durch zwölf; 
multipliziert mit fünfeinhalb. Die Türbreite oben, d.h. direkt unterhalb des Sturzes, ist kleiner 
als unten. Die Verringerung ist abhängig von der Höhe der Tür. Bei Türen bis 16 Fuß Höhe 
reduziert sie sich um ⅓ der Pfostenbreite, zwischen 16 und 25 Fuß Höhe um ¼ und zwischen 
25 und 30 Fuß um ⅛ Pfostenbreite. Bei „monumentalen Pforten“, d.h. bei einer Höhe über 30 
Fuß, entspricht die untere der oberen Türbreite. Bei den Pfosten handelt es sich um die 
seitliche Türbekleidung bzw. Rahmung, deren untere Breite einem Zwölftel der lichten 
Türhöhe entspricht. Bis zur Unterkante des Sturzes verjüngen sich die Pfosten um ein 
Vierzehntel ihrer Breite. Der Sturz, das ist der die Pfosten verbindende, horizontale Teil der 
Türrahmung, entspricht in seiner Höhe der oberen Pfostenstärke.53 Die lichte Höhe der Tür 
nach ionischer Stilart lässt sich ebenso berechnen wie die der dorischen Art. Die untere 
Öffnungsweite erhält man hingegen indem man die Höhe in zweieinhalb Teile teilt und einen 
Teil davon der Breite gibt.54 Die Reduzierung der oberen Breite sowie der Pfostenbreite 
entspricht wiederum der der dorischen Gattung. Die Proportionen der attischen Türöffnung 
entsprechen denen der dorischen und der ionischen. 
Bei Alberti finden sich Aussagen zu Türproportionen in seinem VII. Buch „Über den 
Schmuck der Sakaralbauten“.55 Er unterscheidet drei Arten von Türen, deren Gestaltung von 
der Herkunft des Architekten, sei er Dorier, Ionier oder Korinther, geprägt ist (Abb. 9).56  
Ausgangsmaß für die Tür der Dorier ist die Höhe der Säulen, die sich in dem Portikus 
befinden, geteilt in dreizehn Teile. Zehn von diesen Teilen entsprechen der lichten Höhe, fünf 
der Breite der Tür. Die Tür der Ionier berechnet sich aus der Säulenhöhe geteilt in fünfzehn 
Teile. Zwölf von diesen Teilen entsprechen der lichten Höhe, sechs der Breite der Tür. Die 
Türhöhe der Korinther ermittelt man ebenfalls aus der Säulenhöhe, geteilt in siebzehn Teile. 
Vierzehn von diesen Teilen entsprechen der lichten Höhe, sieben der Breite der Tür. Alberti 
führt keine Verjüngung der lichten Türbreite an. D´Aviler betont, dass er mit Vitruvs 
Ausführung, dass jede Ordnung über eine zu ihr gehörige Tür verfügen sollte, 
übereinstimmt.57  Aussagen über das Verhältnis Höhe zu Breite einer dorischen, ionischen 
oder korinthischen Tür findet man in D´Avilers Textergänzungen zu Vignolas 
Portalentwürfen.58 Das dorische Portal des Palazzo della Cancelleria (Abb. 10) 59 ist doppelt 
so hoch wie breit. Die Höhe des Portals des Palazzo Farnese in Caprarola (Abb. 11), ebenfalls 

                                                
52

 Auch bei der Berechnung der lichten Höhe h kommen Rode und Fensterbusch zu unterschiedlichen            
Ergebnissen: Rode teilt die gesamte Höhe in 3½ Teile und gibt h hiervon 2½Teile. Fensterbusch teilt die gesamte 
Höhe in 4½ Teile und gibt h hiervon 2 Teile.  
53 Die Türpfosten und der Sturz werden unter 2.3.1 Rahmung detailliert erörtert. 
54 Hier ergibt sich wiederum nach der Übersetzung von Rode folgende Berechnung: (h : 3½) · 1½ = b. Bei 
Perrault heißt es: „ […], il faut diviser la hauteur en deux parties & demie, & en donner une & demie à la lageur 
d´embas;“, S. 130 
55 Alberti, VII. Buch, 12.Kap., S. 386, 387 
56 Der Zusammenhang von Albertis Traktat mit Vitruv ist formal und inhaltlich offensichtlich. Alberti stand 
Vitruv jedoch kritisch gegenüber. Er bemängelt vor allem, dass Vitruvs Text unvollständig und schwer 
verständlich sei (VI. Buch, 1. Kapitel, S. 289, 290). Sein theoretisches Werk ist geprägt durch die von ihm 
durchgeführten Aufmaße und Untersuchungen an antiken Bauten. „Es gab nicht ein halbwegs bekanntes Werk 
der Antike, wo immer, das ich nicht untersucht hätte, um etwas davon zu lernen.“ 
57 Vignola, S.128, „Das geschicklichste was er (Vitruv) hiervon saget ist, dass man zu jeder Ordnung eine einige 
Pforte einrichten soll, damit man gleich aus ihrer Verzierung und Profilierung sehen könne, ob sie zu der 
Dorischen oder Corinthischen Ordnung gehören, ob sie schon mit Säulen oder Pilastern nicht gezieret und 
eingefasset sind.“  
58 Das „Rustika“-Portal, das Portal des Palazzo Farnese in Caprarola, ein Projekt für das Portal des Palazzo della 
Cancelleria sowie das Portal von S. Lorenzo in Damaso gehören zu einer von Vignola, in Form von Tafeln, 
durchgeführten Traktaterweiterung. Vergl hierzu: Bettina Köhler, S. 22 
59 Vignola, S. 137 (Portalentwurf), D´Aviler, S. 136 (Text) 
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dorisch, ist doppelt so hoch wie breit plus zwei Drittel Modul. Die lichte Höhe ist also um 
zwei Drittel des unteren Säulendurchmessers höher als die des ersten Beispiels. Das Portal 
von S. Lorenzo in Damaso (Abb. 12)60 ist ein Beispiel für eine Tür nach korinthischer 
Ordnung. Die Höhe der Öffnung ist laut Texterläuterung etwas mehr als ihre doppelte Breite. 
Genauere Maßangaben werden nicht gegeben. Die Vermassung in der Portalabbildung gibt 
als Proportionsverhältnis fünf Module für die Breite, und zehn Module für die Höhe an. Hier 
stimmen Text und Tafel folglich nicht überein. Das Portal zum großen Saal des Farnesischen 
Palastes (Abb. 13)61 entspricht, bis auf den Kranz, der der „Composita“ zuzuschreiben ist, der 
ionischen Ordnung. Die Höhe ist doppelt so groß wie die Breite. Neben den der dorischen, der 
ionischen und der korinthischen Ordnung zeigt Vignola noch eine Tür mit „bäurischem Werk 
nach Toscanischer Ordnung“ (Abb. 14).62 Die ganze Höhe, das ist die Höhe vom Boden bis 
zur Oberkante des Kranzes, teilt man in drei Teile. Zwei dieser Teile entsprechen der lichten 
Öffnungshöhe, die Hälfte davon der Breite. 
Sebastiano Serlio beschreibt die toskanische Ordnung als „starck, grob und bewrisch“ und 
empfiehlt ihren Gebrauch nur an „starcken“ Gebäuden, d.h. als große Tore, als Portale an 
Burgen, Schlössern, Festungen, Zeughäusern u.ä.63 Er berichtet jedoch von antiken Gebäuden, 
bei denen das grobe der toskanischen Ordnung, durch Vermischung mit dorischen, zeitweise 
auch mit ionischen und korinthischen Elementen, gemindert wurde: „Solches gespürt man 
augenscheinlich an vil köstlichen gebewen zu Florenz und andren örteren in Italia mehr.“    
Unter den zahlreichen Beispielen zur Portalgestaltung in seinem 4. Buch64 findet sich kein 
Beispiel zur Portalgestaltung nach der toskanischen Ordnung. Die lichte Öffnung seines 
schlichten „Thürgestells Dorischer manier“ ist doppelt so hoch wie breit (Abb. 15). Der 
ionischen Türöffnung gibt er dieselbe Proportion.65 Beispiele für Türen korinthischer Art 
nimmt er von dem Tempel „Tivoli“ am Wasser „Aviene“ (Abb. 16) und vom Pantheon in 
Rom (Abb. 17).66 Die lichte Höhe des Tempels „Tivoli“ gibt er allgemein mit größer als die 
doppelte Breite an, wobei sich die Breite nach oben um ein Achtel vermindert. Das lichte 
Öffnungsmaß der Tür des Pantheons beträgt h = 2b, die Breite ist oben und unten gleich groß.   
Palladio ist der Meinung, dass es keine festen Proportionsregeln für Eingangstüren geben 
kann.67 Unabhängig von der jeweiligen Säulenordnung befürwortet er ganz allgemein Vitruvs 
Regel für die dorische Ordnung, nach der die Breite halb so groß ist wie die Höhe, abzüglich 
einem Zwölftel der lichten Türhöhe.  
Scamozzi bemängelt zunächst die seiner Meinung nach mangelhafte Behandlung der Tür- und 
Fensterproportionen und Maße in den ihm bekannten theoretischen Schriften.68 Als wenig 
hilfreich beurteilt er die Darstellungen der dorischen und ionischen Tür von Vitruv, da 
diejenigen, die sich mit Vitruvs Texten beschäftigten, seiner Meinung nach über mangelhaftes 
Textverständnis verfügten, wodurch sich Falschaussagen ergaben.69 Scamozzi unterscheidet 
die dorisch, die ionische, die korinthische und die attische Tür. Seine Höhenangaben sind in 

                                                
60

 Vignola, S. 140 
61
 Vignola, S. 143 (Portalentwurf), D´Aviler, S. 142 (Text) 

62
 id., S. 135 (Portalentwurf), D´Aviler, S. 134 (Text),   

    Hans Koepf, Bildwörterbuch der Architektur, hg. von G. Binding, 3. Aufl., Stuttgart: Kröner, 1999. 

    Da es sich bei der toskanischen Ordnung um eine der Römisch-dorischen Ordnung ähnliche antike     

    Säulenordnung der Römer handelt, wird sie im Rahmen dieser Arbeit mit aufgeführt. 
63
 Serlio, IV. Buch, aus dem Vorwort 

64
 id., 6. Kap., „Vitruvius zeiget die Dorische manier nur an einem einigen Portaal, und dasselb dunkel gnug, hab 

deshalben ihren brauch allhie weitleuffiger an vilerlei Portalen zeigen und erklären wollen.“ 
65 id., 7. Kap. 
66 id., 8. Kap., „Von Corinthischen Thüren tractiert Vitruvius durchaus nichts, will mich derhalben der Antiquen 
behelffen, die man noch im wesen sihet.“ 
67 Palladio. I. Buch, Kap. 25, „Über die Maße der Türen und Fenster“, S. 90 
68 Scamozzi, VI. Buch, IX. Kap. , 1.-3. Zeile  
69 id., VI. Buch, IX. Kap., 2. Seite, 4. Absatz, „Und soviel die Jonische Thüre betrift, …….“ 
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der textlichen Ausführung nicht sehr präzise.
70
 Bei Türen der dorischen Ordnung bestimmt 

sich die Höhe aus dem Maß vom Boden bis unter die Decke, geteilt durch dreieinhalb, 
multipliziert mit zwei. Alternativ kann man das gegebene Maß auch durch sieben teilen und 

mit vier multiplizieren. Die Höhe der ionischen Tür entspricht der der dorischen. Nur bei der 
ionischen Tür werden Angaben zur Breite gemacht: man teilt die Höhe in „drittehalbe“ und 

nimmt davon eineinhalb Teile. Korinthischen Türen gibt Scamozzi die Höhe von zwei 
Vierecken plus die Dicke ihrer Oberschwelle. Für toskanische Türen wird eine Proportion von 

zwei Vierecken zu acht Schuhen empfohlen. Bei allen Ordnungen reduziert sich die lichte 
Breite von unten nach oben um ein Drittel der Pfostenbreite.  

 

2.2.2  Maße 

 
D´Aviler hält die antiken Gestaltungsregeln für Türen und Tore nicht mehr für zeitgemäß, da 

sich sowohl der Gebäudegrundriss als auch die Fassadengestaltung im Lauf der Jahrhunderte 
sehr geändert hat.71 Er unterteilt daher Türen, nach den nach seiner Meinung aktuellen 

Bedürfnissen, in drei Gruppen: große, mittelmäßige und kleine Türen.  
Zu den großen Türen zählt er Ehren-Pforten, Triumph-Bögen, verschließbare Stadttore, 

Kirchentüren, Torwege der Paläste, Höfe, und vornehmer Häuser, Torwege an den 
Umschlüssen von Klöstern, Höfen, Gärten. Als beste Proportion gilt, besonders bei der 

ionischen Ordnung, wenn die Höhe das Doppelte der Breite beträgt. Die Portale können auch 
etwas größer oder kleiner sein, wichtig ist, dass sie mit dem Erscheinungsbild des Gebäudes 

harmonieren.72 Mittelmäßige Türen sind Haustüren an Privatgebäuden, Türen großer 
Gemächer, Türen zu Haupttreppen und Vorhäusern, kleine Kirchtüren. Ihre Breite soll nicht 

größer als sechs und nicht kleiner als vier Schuh sein. Die Höhe der Pforte sollte nicht mehr 
als Eindreiviertel ihrer Breite haben. Mit „kleine Tür“ bezeichnet man die Haupteingänge der 

„gemeinen“ Häuser und „Cabinette“. Ihre Breite liegt zwischen zweieinhalb und drei Fuß bei 
einer Höhe von sieben Fuß.

73 D´Aviler sieht seine Maßangaben nur als Richtwerte, die nicht 

unbedingt eingehalten werden müssen.74 
Andrea Palladio lehnt feste Regeln für die Größe von Haus-, Zimmertüren und Fenster ab.75 

Seiner Meinung nach muss sich die Größe nach der des Hauses, nach der Persönlichkeit und 
der gesellschaftlichen Stellung des Hausherrn richten. Auch ist die Größe der Dinge zu 

berücksichtigen, die durch die Tür ein- und ausgeführt werden sollen. Unabhängig von den 
Säulenordnungen hält er folgende allgemeine Regel für grundsätzlich passend: Das Maß vom 

Boden bis unter die Decke des ersten Stockwerks wird in dreieinhalb Teile geteilt, wovon 
zwei Teile die lichte Türhöhe ergeben. Die Türbreite ist noch um ein Zwölftel schmaler als 

die halbe Höhe. Er weist darauf hin, dass man bei antiken Bauwerken eine Reduzierung der 
Breite von unten nach oben findet.76 Seine persönliche Meinung dazu äußert er nicht. 

Joseph Furttenbach erklärt in seiner Vorrede zur „Architectura civilis“, dass er in seiner 
Schrift nicht die Architekturprinzipien, die Säulenordnungen, die Portale und andere 

                                                
70

 id., XIV. Kap., 2. Seite: „Welche Verhältnüssen desto besser zu verstehen, wir nachfolgende Tafel hierher 

setzen wollen“. Für dorische Türen gibt er 12 ¾ Teile in der Höhe und 6 ¼ in der Breite an. Für ionische Türen 

13 ½ Teile in der Höhe und 6 ½ in der Breite. Für korinthische Türen 15 ¼ Teile in der Höhe und 7 ¾ in der 

Breite.  
71
 Vignola, S.128 

72
 id., S.129 

73
 Der dorische Fuß entspricht 32,7 cm, der ionische Fuß 29,4 cm. Henri Stierlin: Griechenland. Von Mykene 

zum Parthenon. Taschen 2001 
74
 Vignola, S.131, „Dieses sind die allgemeinen Verhältnüsse der Thüren, die doch so unumgänglich nicht sind, 

dass man sie nach Erforderung der Noth und der Zeit nicht solte vorbeigehen können.“ 
75
 Palladio, I. Buch, 25. Kap., S.90  

76
 id., S. 90, „Die Alten pflegten ihre Türen oben weniger breit als unten zu machen, wie es bei einem Tempel in 

Tivoli zu sehen ist. Wie Vitruv lehrt, machte man dies wegen der größeren Festigkeit.“ 
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Verzierungen behandeln will, da hierzu bereits umfangreiches Schriftmaterial und genügend 
dokumentierte Beispiele vorliegen.77 Ihm ist am meisten am Gebäudeinneren, der richtigen 
Anordnung der Zimmer, gelegen. Bei den von ihm angegebenen Türproportionen handelt es 
sich um Zimmertüren. Hier soll nur erwähnt werden, dass sich die Türgrößen nach den 
Raumgrößen staffeln und die Höhe immer doppelt so groß wie die Breite ist.78  
Lorenz Johann Daniel Suckow unterteilt Türen im Paragraphen fünfundachtzig seines Werkes 
„Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst“ in zwei Gruppen.79 Er unterscheidet große, durch 
die man hindurch fahren und die, durch die man nur hindurchgehen kann. Für die erste 
Gruppe, Portale, Tore, Torwege, gibt er als Größenverhältnis mindestens acht Fuß Breite und 
zehn Fuß Höhe, in Abhängigkeit von der Wagengröße, an. Die zweite Gruppe, gewöhnliche 
Türen, dürfen nicht schmaler als drei und nicht niedriger als sechs Fuß sein, sodass eine 
Person bequem hindurch gehen kann. Für „Bei- und Nebentüren“ empfiehlt Suckow eine 
Verbreiterung auf bis zu vier Fuß, für „Haupttüren“ eine Mindestbreite von vier Fuß.    
Die Unterteilung in zwei Türarten, die erste für die Wagendurchfahrt, die zweite für Personen, 
findet sich auch bei Savot und Blondel.80 Die erste Gruppe benötigt für die ungehinderte 
Kutschendurchfahrt mindestens sechs Fuß Breite und die doppelte Höhe, voraus gesetzt, das 
Tor hat einen Rundbogen und liegt mittig. Zu der zweiten Gruppe gehören erstens die großen 
Türen, z.B. die des „corps de logis“. Sie haben eine Breite von maximal sechs Fuß, aber mit 
geradem Sturz. Die kleinsten Türen dieser Gruppe sollen nicht weniger als zweieinhalb Fuß 
Breite und sechseinhalb Fuß Höhe haben. Die Türen, die zwischen zweieinhalb und sechs Fuß 
Breite liegen, sollen proportional zur Baukörpergröße passen. Ihre Höhe sei immer mindesten 
das Doppelte ihrer Breite. 
 
2.2.3   Form 

 

Albertis Studium der zahlreichen Schriftsteller der antiken Welt und der noch vorhandenen 
Bauwerke aus dieser Zeit ergaben, dass in der Antike viereckige Öffnungen mit horizontalem 
Sturz bevorzugt wurden.81 D´Aviler stellt die Behauptung auf, dass bei den antiken Tempeln 
und Basiliken der Sturz horizontal oder nur leicht gebogen war. Nicht verschließbare Ehren-
Portale und Tore an großen Plätzen hatten hingegen einen halbkreisförmigen 
Bogenabschluß.82 Mit dem Hinweis auf die starken Veränderungen der Baugewohnheiten seit 
der Antike zweifelt D´Aviler die Gültigkeit überlieferter Regeln an. Er empfiehlt für die Tore 
in Einfriedigungen von Adelssitzen, Klöstern oder Gärten einen oberen gebogenen Abschluss. 
Derartige Portale müssen zusätzlich einen verzierten Giebel oder Fronton mit dem Wappen 
des Hausherrn haben. Neben geraden oder halbkreisförmigen Stürzen für große Türen sind 
auch „Elliptische und Oval-Bogen, und endlich noch andere gedruckte“ denkbar.83  
D´Avilers Entwürfe für «moderne» französische Türen (Abb. 18)84 lässt die Vermutung zu, 
dass er Türen mit rund- oder segmentbogenförmigem Sturz bevorzugt. Von den von Vignola 
veröffentlichten vier Portalentwürfen hat nur der des Palazzo Farnese in Caprarola einen 
Rundbogensturz, die drei anderen einen geraden. Auch für ihn sind folglich beide Formen 
anwendbar. 

                                                
77

 Furttenbach, S. 12 
78 id., S. 14, 15 / Kammertür: b=4½ Palmi; h=9 Palmi, Mittelgroße Tür: b=6p; h=12p, Saaltür: b=8p; h=16p 
79 Suckow, S. 36, § 85 
80 Savot et Blondel, XXI. Kapitel, „ Des Portes“, S. 126 
81 Alberti, I. Buch, 12. Kapitel, „Bei Öffnungen dieser Art ist die Ansicht über deren Zeichnung eine 
verschiedene, doch die hervorragendsten Künstler bedienten sich, wo es möglich war, nur der viereckigen und 
geradlinigen Öffnungen.“   
82 Vignola, „Von den Pforten insgemein“, Texterg. von D´Avilier, S. 128 
83 id., S. 129 
84 id., „Diverses especes de portes“, Tab.47, ad p. 128 



 17 

Palladio äußert sich zum konstruktiven Problem der Tür- und Fensterstürze in Beziehung zur 
Standfestigkeit des gesamten Gebäudes. Um den im Öffnungsbereich geschwächten 
Wandquerschnitt zu stärken, empfiehlt er den Einbau von Entlastungsbögen.85  
Scamozzi stützt seine Aussage von den viereckigen Türen der Antike auf Vitruv und 
vorhandene antike Gebäude, „so von fornen her Lauben hatten“, besonders die Tempel. 
Bogenförmige Stürze werden seiner Meinung nach der Bedeutung von geistlichen und 
öffentlichen Gebäuden nicht gerecht, weshalb er diese Form nur an Profanbauten für denkbar 
hält.86 
Von Suckow wird das Thema „Tür- und Fenstersturz“ nur unter dem Gesichtspunkt der 
Gebäudefestigkeit betrachtet.87 Er spricht von einem segmentbogenförmigen und einem 
geraden Sturz, über dem er, wie Palladio, einen Entlastungsbogen aus „Baksteinen“ einbaut 
und den Zwischenraum erst zumauert, wenn sich das Gebäude vollständig gesetzt hat. Breite 
Torbögen sind, auch aus Kostengründen, am besten halbkreisförmig zu schließen, da ein 
Rundbogen weniger Widerlager erfordert als ein Segmentbogen.  
 
2.2.4   Mauerung von Laibung und Sturz 

 

In den antiken Schriften der Architekturtheoretiker finden sich wenige Aussagen zur 
konstruktiven oder gestalterischen Behandlung der seitlichen Laibungsflächen der Tür. Die 
Laibung, oder das Gewände88, ist die schräg geführte Mauerfläche an Tür- und 
Fensteröffnungen. Aus Grundrisszeichnungen einiger Traktate lässt sich ein wiederkehrendes 
Gestaltungsprinzip ablesen: man kann von einer Zweiteilung der Laibungsfläche sprechen.89 
Die Tür bildet die Trennungslinie zwischen dem rechtwinklig zur Fassade verlaufenden Teil 
der Maueröffnung und der schrägen Fortsetzung im Gebäudeinneren. Suckow bezeichnet im 
Paragraphen 274 die schräg verlaufende Begrenzung einer Maueröffnung als Schmiege.90 Der 
stumpfe Winkel, den die Schräge mit der Innenseite der Außenwand bildet, sollte zwischen 
einhundert und einhundertfünf Grad groß sein. Die beidseitig schräg geführten 
Einschnittflächen in der Außenwand vergrößern die Mauerwerksöffnung zum Innenraum, die 
geöffneten Türflügel „schmiegen“ sich an die Laibungsfläche an und ragen nicht so weit in 
das Gebäudeinnere hinein. Der obere Abschluss des Gewändes kann, auch bei horizontalem 
Sturz, ein Gewölbe erhalten.   
Der äußere Teil der Laibungsfläche bildet eine konstruktive und gestalterische Einheit mit der 
Stirnseite der Rahmung. Nach Vitruv hat die Eingangstür nach dorischer Art eine 
Umrahmung, deren Breite an der Stirnseite ein Zwölftel der lichten Türhöhe beträgt. Türen 
nach ionischer Stilart hingegen haben in der Vorderansicht eine Breite von einem Vierzehntel 
der lichten Höhe.91 Die sichtbaren, seitlichen Flächen der Rahmung entsprechen, bis zur Tür, 
der Laibung. Palladio schreibt in Kapitel 26 „Über die Verzierungen der Türen und 
Fenster“92, dass der Architrav innen um die Tür herum läuft und so dick wie das Gewände 
oder die Pfeiler sein muss, die nicht weniger als ein Sechstel und nicht mehr als ein Fünftel 
der lichten Türbreite groß sein dürfen. Scamozzi sagt über die Pfosten, dass sie „forn so groß 
sein als die Oberschwelle oder der Unterbalken hoch ist : Aber ihre Dicke dem Durchgang 

                                                
85

 Palladio, I. Buch, 25. Kap., S. 91 
86
Scamozzi, VI. Buch, 14. Kap.  

87
 Suckow, I.Teil, 1. Abschnitt, 3. Kap., § 271, S. 122, 123 

88
Gewände: Die schräg geführten Einschnittflächen in einer Mauer bei Fenstern und Portalen . Das G. kann 

profiliert sein oder beim sog. Gewändeportal mit eingestellten Säulen und G.-Figuren geschmückt sein.  

Pevsner, Flemming, Honour, Lexikon der Weltarchitektur, Rowohlt Taschenbuch 1976 
89
Vignola,, „Grundriß des Ersten oder Boden-Geschoßes“, Tab. 68, von D´Aviler, Entwurf eines Wohnhauses in 

der Stadt. (Abb. 1a) /  J.Furttenbach, „Das Kupferblatt Nr. 2“ (Abb. 2) und Kupferblatt Nr. 22 (Abb.3). 
90
Suckow, I.Teil, 1. Abschnitt, 3. Kap.   

91
Vitruv,  hg. von J. Prestel, IV. Buch, 6. Kap., S. 189  

92
Palladio, I. Buch, 26. Kap., S. 92 
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nach muß so proportionirt werden, als ob sie Neben-Pfeiler wären aus einer oder andern 

Ordnung, so das Obergesimbs zu tragen hätten.“93  
D´Aviler erläutert die unterschiedlichen bautechnischen Verbindungen von Mauerwerk und 

seinen „Verzierungen“ in Frankreich und Italien, die auch auf die Rahmung anzuwenden 
sind.94 In Paris werden die vom Steinmetz behauenen dekorativen Bauteile in fertigem 

Zustand zur Baustelle gebracht und dort, dem Baufortschritt entsprechend, Stück für Stück 
mit eingemauert. In Rom wird zunächst die ganze Mauer fertig gestellt und erst anschließend 

werden die Verzierungen durch eiserne Klammern mit der Wand verbunden. 
 

2.3      Rahmung und Türarchitektur 

 

2.3.1  Rahmung 
 

„Was die Türeingänge, ostia, und deren Umrahmungen, antepagmenta 95, betrifft, so ist 
zunächst darauf bedacht zu nehmen, nach welcher Stilordnung dieselben anzufertigen sind. 

Man unterscheidet nämlich drei Gattungen von Eingangstüren, eine dorische, ionische und die 
nach attischer Art gefertigten.“ 96 Obgleich Vitruvs Text von den Architekturtheoretikern 

immer wieder als unverständlich und nicht mit der vorhandenen antiken Bebauung 
übereinstimmend 97 kritisiert wird, übernehmen sie seine Regel, jede Ordnung mit einer ihr 

entsprechenden Türgestaltung zu verbinden. Auch ohne dekorative Bauglieder, wie Säulen 
oder Pilaster, soll man an der Verzierung und Profilierung einer Tür erkennen, zu welcher 

Säulenordnung sie gehört.
98
 Die Grundform der Rahmung besteht aus zwei Pfosten und dem 

Sturz. Den dorischen Pfosten gibt Vitruv unten, d.h. über der Türschwelle, eine Breite von 

einem Zwölftel der lichten Türhöhe. Bis unter den Sturz verjüngen sich die Pfosten um ein 
Vierzehntel ihrer unteren Breite. Der Türsturz, als Abschluss und Bindeglied der beiden 

Pfosten, hat die obere Breite der Pfosten zur Höhe. Rings um die Türrahmung verläuft ein 
profilierter Leisten, dessen Breite ein Sechstel der Rahmung misst. In dieses Leistenband soll 

ein lesbisches Kymatium mit Perlstab eingearbeitet werden, dessen Ausladung seiner Breite 
entspricht (Abb. 19).

99 Der Sturz ist etwas länger als der Abstand von Pfostenaußenkante zu 

                                                
93Scamozzi, VI. Buch, XIV. Kap., S. 50   
94Vignola, „Von den Pforten ins besondere“, Texterg. von D´Avilier, S. 142  
95Vitruv, hg. von J. Prestel : «antepagmentum», Türumrahmung, Bekleidung, von der Sitte, letztere vielfach aus   
Stuck oder Metall aufzutragen, abgeleitet. Der Türrahmen mit etwas schiefer Stellung war allgemeiner 
Stilgebrauch, nur bei Kolossalverhältnissen pflegt man an dessen Stelle Pfeiler als Sturzträger zu verwenden, 
welche dann selbstbedingt eine senkrechte Stellung einnahmen.“, S. 189, Fußnote 2   
96Vitruv, hg. von C. Fensterbusch, IV. Buch, 6. Kap. S. 191 
971. Alberti: „Die Sache selbst [Vitruvs Text] zeigt bei näherer Betrachtung, dass es weder Latein noch 
Griechisch ist, so dass es gleich wäre, er hätte es überhaupt nicht geschrieben, als dass er es so schrieb, dass 
wir´s nicht verstehen können“ VI.Buch, 1.Kap., S. 290  
   2. D´Aviler in der Vignola-Übersetzung: „Es ist aber sein Text so dunkel, dass man ihn vor verderbt halten 
muß, zumahl diese seine Lehre mit dem, was von der Antiquität in solchem Stücke noch übrig ist, gantz nicht 
überein kommet.“ Aus dem Kap.: „Von den Pforten insgemein“, S. 128 
98id., 2. : „Das geschicklichste was er [Vitruv] hiervon saget ist, dass man zu jeder Ordnung eine einige Pforte 
einrichten soll, damit man gleich aus ihrer Verziehrung und Profilierung sehen könne, ob sie zu der Dorischen 
oder Corinthischen Ordnung gehören, ob sie schon mit Säulen oder Pilastern nicht gezieret und eingefasset 
sind.“ S. 128 
99Vitruv, hg. von J. Prestel: „Unter cymatium Lesbium ist das geläufige Karnies mit eingearbeitetem Herbstlaub, 
unter cymatium doricum dien Welle mit Echinusprofil und eingemeißeltem Eierstab nebst stilisiertem Astragal 
zu verstehen.“ S. 191, Fussnote 2 
Vitruv, hg. von Perrault : „Cette cymaise doit estre Lesbienne avec un Astragale.“ Er spricht jedoch unter den 
Fussnoten 9 und 10 die Probleme an, die die unterschiedlichen Interpreten bei der Übersetzung hatten: „Il a déja 
dit cy-devant que les Interpretes ne s´accordent point sur ce que c´est que la Cymaise Lesbienne, & comment il 
differe de la Dorique“. „ […] Philander a crû que Vitruve entendoit que cet Astragale fust Lesbien de mesme que 
la Cymaise, & il donne la figure de l´Astragale Lesbien qui est proprement l´Echine ou quart de rond L: mais je 
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Pfostenaußenkante. Daher muss das Leistenband in Höhe der Unterkante des Sturzes 

verkröpft sein, um mit den Leisten der Pfosten zusammentreffen zu können.100  
Die Rahmung der ionischen Art ist schmaler als die der dorischen. Sie hat eine Breite von 

einem Vierzehntel der lichten Türhöhe. Der um die Rahmung herumlaufende Leisten 
entspricht dem der dorischen Ordnung. Die unprofilierte Restfläche teilt man in zwölf Teile. 

Drei Teile davon gibt man dem inneren Streifen, corsa, vier dem zweiten und fünf dem 
äußersten. Die drei Streifen nebst ihren Perlstäben schließen die drei Seiten der so genannten 

architravierten oder Faszien-Rahmung ein.
101

  
Nach Alberti gaben die Dorier den Seiten

102
 ihrer Türen eine Breite von einem Zehntel der 

lichten Türhöhe. Sie machten die Seiten der Rahmung an den oberen Enden um den 
vierzehntel Teil schmäler als unten. Der Türsturz hatte dieselbe Höhe, wie die Seiten oben 

breit waren. Die Profilierung der Seiten und des Sturzes waren exakt gleich, sodass ihre 
Verbindungen genau aufeinander passten. Die Gestaltung der Stirnseiten der Rahmung 

entsprach dem mit drei Faszien profilierten dorischen Architrav (Abb. 20).103 Die Dorier 
teilten die Architravhöhe in zwölf Module, wovon sie der unteren Faszie vier, der mittleren 

sechs und der oberen zwei gaben.  
Es besteht eine Diskrepanz zwischen den Maßeinheiten der Rahmung und der des Architravs. 

Alle Größen der Tempelöffnungen und ihrer Verzierungen basieren auf  „Teilen“ vom jeweils 
behandelten Bauglied, die Maßangaben der Säulenordnungen beziehen sich aber auf den 

„Modul“, den halben unteren Säulendurchmesser. Ersetzt man die Einheit „Module“ durch 
„Teile“, so ergeben sich Abmessungen, die mit denen Vitruvs vergleichbar sind. Eine 

Türhöhe von 2,40 m führt rechnerisch, nach Vitruvs Lehre, zu einer Breite des profilierten 
Leistens von 3,3 cm. Bei Alberti resultiert aus derselben Türhöhe eine Rahmenbreite von  

24,0 cm. Teilt man diese in insgesamt zwölf Teile104, so hat der äußerste Streifen mit zwei 
Teilen eine Breite von 4,0 cm.  

Entgegen den Ausführungen Vitruvs gibt Alberti eine zusätzlich Unterteilung der restlichen 
Rahmenfläche an.105 Die Türseiten der Ionier hatten, nach Albertis Aussagen, eine Breite von 

                                                                                                                                                   
ne crois point que Vitruve ait entendu parler d´autre Astragale que de celuy qui est décrit pour la Base Ionique 

qu´on appelle vulgairement baguette ou chapeller, […], S. 128,  
100Vitruv, hg. von J.Prestel: „An der rechten wie linken Ecke soll der Türsturz eine Auskragung, projectura, in 
der Form erhalten, daß deren äußere Ränder, crepidines, über die Friesbreite etwas vortreten und mittels 
Verkröpfung, ungue, sich wieder mit dem untern Leistenbande verbinden.“ S. 191 
In der französischen Vitruv-Übersetzung von Perrault auf Seite 130 heißt es: „Les saillies doivent estre telles que 
les extremitez des cymaises debordent à droit & à gauche, elles se joignent exactement.“ In der Fußnote zu 
dieser Textstelle spricht Perrault zwei Punkte an, die das Verständnis des Vitruvtextes an dieser Stelle 
erschweren: erstens, was Vitruv unter in ungue conjungi versteht und zum zweiten, welches die Cymaises sind, 
von denen er spricht. Am Ende seiner Ausführungen kommt er zu folgendem Schluss: „Mais si la figure qui est 
icy, & celles que Barbaro & J. Bullant ont faites de la porte Dorique sont veritables,  je croy que Vitruve entend 
parler de la Cymaise qui est sur la Couronne platte & de celle du Tailloir du chapiteau, soit des colonnes, soit des 
pillastres qui sont aux costez de la porte: […]“, Perraults Textverständnis verdeutlicht der Kupferstich XXIX auf 
Seite 129 und der von Barbaro aus: Viruvio – I dieci Libri dell´Architettura, 1567. Libri Rari VIII. Edizioni il 
polifilo – Milano 1987, S. 185. Siehe Abbildungsteil, Abb. 6a) und 8.  
101Vitruv, hg. von Prestel: die Fußnote Nr.1 auf  Seite 192 gibt folgende zusätzliche Erklärung: „corsa, die 
Bänder, Streifen, welche […] den Türrahmen in drei durch minimale Wellen oder Perlstäbe getrennte Zonen 
abteilen.“ 
102Alberti, VII. Buch, 12. Kap., S. 386, „Bei den Türen machten alle hervorragenden Architekten, sowohl die 
Jonier, als die Dorier, als die Korinther, die Seiten oben um den vierzehnten Teil schmäler als unten.“ Alberti 
gebraucht für dasselbe Bauglied einen anderen Terminus als Vitruv.    
103id., S. 387, „[…] indem man die Maße der Teile[sc. die dorischen Zierglieder der Tempelöffnungen] so groß 
bestimmt, wie ich´s oben beim Dorischen Gebälke beschrieben habe.“ S. 372, „Das dorische Gebälk“: „ Den 
Architrav also machten die Dorier nicht niedriger als einen Halbmesser der unteren Säule. Er hat drei Faszien: 
[…].“ Mit der oberen Faszie ist die vorspringende Leiste (Taenia) gemeint, die den Architrav oben abschließt. 
Andere Theoretiker bezeichnen diese Leiste als Überschlag. Diese vorspringende Leiste ist mit Vitruvs oberer 
profilierter Randleiste identisch. 
104Architravhöhe : 12 Module → untere Faszie 4M, mittlere Faszie 6M, obere Faszie 2M / 1M = 12 parties 
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einem Fünfzehntel der lichten Türhöhe.
106

 Oben machten sie die Seiten um den vierzehnten 

Teil schmäler als unten. Die Türsturzdicke entsprach der oberen Seitenbreite. Die Ausführung 
der Profile der Seiten und des Sturzes waren genau gleich. Die Stirnseiten der Rahmung 

waren dreifach architraviert (Abb. 21).107  
Die korinthischen Türseiten hatten eine Breite von einem Vierzehntel der lichten Türhöhe. 

Der Sturz war so breit wie die oberen Enden der Seiten. Sturz und Seiten waren identisch 
profiliert. Die Architravierung der Rahmung entsprach der der ionischen Ordnung.108  

Serlio hält eine ausführliche Behandlung des dorischen Portals für erforderlich, da Vitruv 
seiner Meinung nach hierüber weder umfangreich noch eindeutig genug geschrieben hat. Sein 

erstes Beispiel eines „Thürgestell´s Dorischer manier“ hat „Pilaster“109 mit einer Breite von 
einem Zwölftel der lichten Türhöhe. Oben sind die Pilaster um ein Vierzehntel schmäler als 

unten. Der Architrav, d.h. der Sturz, ist so hoch wie die Pilaster oben breit sind. Die aus den 
Pilastern und dem Architrav bestehende Rahmung wird durch ein lesbisches Karnies mit Stab  

gesäumt, die zusammen den sechsten Teil der Pilasterbreite haben. Die restliche Pilasterfläche 
verbleibt unprofiliert. Bei Serlios zweitem Beispiel hat die um die Rahmung herumlaufende 

profilierte Leiste den fünften Teil der Pilasterbreite.110 Die restliche Pilasterfläche wird in 
neun Teile geteilt, wovon der innere Streifen vier und der mittlere fünf erhält. Der Sturz hat 

dieselbe Profilierung wie die Pilaster (Abb. 22).111 Die Pilaster des dritten Beispiels sind mit 
einer Breite von nur einem Sechszehntel der lichten Türhöhe schmaler als die vorher- 

gehenden. Dieses Beispiel wird zusätzlich von zwei dorischen Säulen, Gebälk und 
Dreiecksgiebel geziert (Abb. 23).  

Den Pilastern seines ersten ionischen Portals gibt Serlio eine Breite von einem Zwölftel der 
lichten Türhöhe. Die Rahmenprofilierung wird im Text nicht näher erläutert. Die Illustration 

direkt unter dem Text zeigt eine dreistufige Gliederung mit Randleiste in Karniesform und 
Stab (Abb. 24).

112
 Das zweite ionische Portal hat, wie das dritte Beispiel der dorischen 

Ordnung, als zusätzliche Zierglieder Säulen, Gebälk und Dreiecksgiebel und ebenfalls eine 
geringere Pilasterbreite von nur einem Achtel der Türbreite (Abb. 25). Die Illustration zum 

Text zeigt keine Profilierung der Pilaster und des Sturzes. Da Serlio Vitruvs Schriften keine 
Aussagen über korinthische Portale entnehmen kann, basieren seine Gestaltungsbeispiele auf 

antiker Bebauung. Die Tür des Tempels „Tivoli“ am Wasser „Aviene“
113

 ist mehr als doppelt 
so hoch wie breit und verschmälert sich nach oben um ein Achtel. Weitere Details sind auch 

hier nicht dem Text, sondern der Illustration zu entnehmen. Die Stirnseite des Rahmens ist 

                                                                                                                                                   
105Alberti schränkt seine Angaben nicht als unumstößlich ein. Im 9. Kapitel des VII. Buches schreibt er: „Du 
wirst auch außerdem bei den Bauwerken der Alten Profile finden, die entweder übertragen oder vermischt sind 
aus den verschiedenen Säulenordnungen, die Du jedoch nicht immer tadeln wirst; so scheint von allem am 
meisten der Architrav Anklang gefunden zu haben, der nicht mehr als zwei Faszien hat; und zwar bezeichne ich 
ihn als Dorischen ohne Leisten und Nägel.“, S.375    
106 Alberti, S. 387 
107 Alberti, „Bei allen diesen Türen [dorisch, ionisch, korinthisch] war die Seite, d. i. die Verkleidung, ein 
Architrav.“ S. 387 
108 Alberti, „Die Korinther fügten nichts zum Architrav und Sparrenwerk hinzu.“, S. 376 
109 Serlio, IV.Buch, 6. Kapitel, „Von der Dorica“. In der Bildtafel zum Text sind die Pilaster mit a und der 
Architrav mit b klar gekennzeichnet. Serlio benutzt einen anderen Terminus als Alberti und Vitruv. 
110 id., „[…]: zu eusserst omb disen Pilaster geht ein Stäble mit zwo blättlein, von einem fünfften theil des 
Pilasters, wie wol es an vorigem Thürgestell hat ein sechsten theil gehalten, weil ich’s aber von einem fünfften 
theil in Antiquen gesehen, hab ich’s alhie auch nachfolgen und setzen wollen.“ 
111 id., „Das übrig des Pilasters in neun getheilet, seind fünff zur größten Blatten, vier zur kleineren, welche 
beide von dem Architrab hinunder lauffen.“ 
112 Serlio, IV. Buch, 7. Kap. 
113 Gemeint ist der Tempel der Vesta in Tivoli, sechzehn Meilen von Rom entfernt, oberhalb des Wasserfalls des 
Aniene, heute Tiber genannt. Auch Palladio beschreibt diese Tür in Kapitel 23, „Über den Tempel der Vesta.“ 
S. 382, Abb.185  
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zweistufig architraviert und außen von einer profilierten Leiste gerahmt.114 Der zweite 
Entwurf hat das Pantheon in Rom zum Vorbild. Der Unterschied zum vorhergehenden 
Beispiel liegt darin, dass die Faszien durch Perlstab voneinander getrennt sind. Serlios dritte 
korinthische Tür, reichhaltig dekoriert mit seitlichen, volutenförmigen Stützkonsolen, Gebälk 
und Dreiecksgiebel, stammt aus Palestina (Abb. 26). Die Pilasterbreite beträgt ein Sechstel 
der Türweite. Die Stirnseite ist nur zweistufig, aber mit Öhrung, architraviert. Die äußere 
Randleiste ist ein Eierstab.115 
Vignolas Erweiterung der Erstausgabe in Form von insgesamt fünf Tafeln, vier Portale und 
ein Kamin, zeichnen sich, wie die vorhergehenden zweiunddreißig Stiche, durch große 
Detailgenauigkeit aus, die Aussagen zur Rahmengestaltung ermöglichen. Aus den von 
D´Aviler verfassten Begleittexten lässt sich wenig entnehmen. Um eine Portalgestaltung nach 
korinthischer Ordnung handelt es sich bei dem Kirchenportal von S. Lorenzo in Damaso. In 
D´Avilers Text ist die Schenkelbreite mit einem Drittel der Öffnungsbreite angegeben.116 In 
der Illustration von Vignola haben die Schenkel eine Breite von je eineinhalb Modul und die 
Türöffnung ist fünf Module breit, d.h. Text und Abbildung stimmen nicht überein. Die 
Schenkel unterteilen sich in den die Öffnung rahmenden Teil mit einem Modul und die 
flankierenden Pfeiler mit einem halben Modul Breite. Die Rahmung ist dreistufig 
architraviert, wobei die Streifen untereinander durch Leisten abgesetzt sind. Den äußeren 
Abschluss der Rahmung bildet ein profilierter Leisten, der, soweit dies aus dem Schnittdetail 
ablesbar ist, die Form eines lesbischen Karnieses mit Stab hat. An ihrem oberen Ende hat die 
Rahmung Ohren.  
Andrea Palladio verweist zu Beginn seiner Abhandlung über Türverzierungen auf Vitruvs und 
Barbaros Aussagen zu diesem Thema sowie seinen eigenen Ausführungen über die 
Säulenordnungen.117 Er begründet damit seine Beschränkung auf Entwurfsdetails zu den 
Verzierungen, wozu er den Architrav, den Fries und das Gesims zählt. Palladio spricht nicht 
von Rahmung, sondern von dem um die Tür herumlaufenden Architrav, der nicht kleiner als 
ein Sechstel und nicht größer als ein Fünftel der lichten Türbreite sein darf. Er zeichnet zwei 
unterschiedliche Typen von Rahmenprofilierung mit je zwei Beispielen, ohne diese jedoch 
einer bestimmten Ordnung zu zuordnen (Abb. 27). Das erste Beispiel des ersten Rahmentyps 
hat zwei Bänder und eine Leiste in Form eines umgekehrten Karnies und einer Randleiste. 
Die Berechnung ist einfach. Man unterteilt die Rahmenbreite in zehn Teile und gibt dem 
ersten Band drei, dem zweiten vier und der profilierten Leiste die restlichen drei Teile. Das 
Leistenband wird nochmals in fünf Teile unterteilt, von denen das Karnies drei und die 
Randleiste zwei erhält. Das zweite Beispiel unterscheidet sich vom ersten durch den zwischen 
dem zweiten Band und dem Karnies eingeschobenen Rundstab und dem komplizierten 
Rechenweg, auf dessen Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird. Die Abmessungen der 
Einzelteile, ausgehend von derselben Architravgröße bei beiden Rechenwegen, unterscheiden 
sich nur geringfügig.118 Beim zweiten Rahmentyp unterscheidet Palladio die glatte Fläche und 
das Gesims. Diese Entwürfe haben keine Unterteilung in Streifen, dafür ist die äußerste 
Umrahmung stärker gestaltet. Bei dem ersten Beispiel teilt man die Rahmenbreite in acht 
Teile, fünf für die glatte Fläche und drei für das Gesims. Letzteres wird ebenfalls in acht Teile 
geteilt, je drei für Karnies und Hohlkehle und zwei für die Randleiste. Das zweite Beispiel 

                                                
114 Serlio, IV. Buch, 8. Kap. Die Detailzeichnung der Leiste im Schnitt zeigt über Karnies und Stab noch eine 

Kehlleiste mit Stab. Diese Vielstufigkeit stimmt nicht mit der Ansichtszeichnung überein. Auch beim zweiten 

Beispiel, nach dem Vorbild des Pantheons, besteht die Randleiste nur aus Karnies und Stab. 
115

 Serlio, IV. Buch, 8. Kap. 
116

 Vignola, S.140, „Die Schenkel oder Pfosten von der Oeffnung an biß zu äusserst an die ausgesetzten Steine, 

halten den dritten Theil der Breite der Oeffnung.“ Illustration: Tab. 52 auf S. 141 
117

 Palladio, I. Buch, Kap. 26, S. 92 
118

 id., S. 92 / 93 und Entwurf 30 auf S. 94 
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berücksichtigt bei der Unterteilung der drei Gesimsteile, dass zwischen glatter Fläche und 
Karnies noch ein Rundstab eingeschoben wird.119 
Georg A. Böckler hat seine Palladio-Übersetzung von 1698 durch eigene Türentwürfe 
ergänzt. Bei der Dimensionierung der Einzelglieder einer „Thür mit vorhergehenden 
Zierraten“ folgt er Palladios Angaben aus dem ersten Beispiel seines ersten Rahmentyps 
(Abb. 28).120 Die textliche Erläuterung der Illustration ist sehr ausführlich und berücksichtigt 
neben Architrav, Fries und Gesims auch den Giebel.121 Es folgen neun weitere anschauliche 
Beispiele für toskanische, dorische, ionische und korinthische Türen und Fenster, diesmal 
ohne zusätzliche Texterläuterung.122 Seine „29. Figur“ zeigt ein Portal nach ionischer 
Ordnung (Abb. 29). Die Darstellung der Rahmung lässt keine Übereinstimmung mit den 
zuvor in dieser Arbeit behandelten Rahmungen anderer Theoretiker erkennen. Der innere und 
der mittlere Streifen scheinen durch eine profilierte Leiste voneinander abgesetzt zu sein. Die 
Profilierung des außen auf den mittleren Streifen folgenden Leistenbands ist mit Palladios 
Gesims des „zweiten Entwurfs“ (Abb. 26) vergleichbar. Es könnte sich um einen Rundstab, 
ein Karnies und einen Randleisten handeln. Das äußerste Band, reich dekoriert mit 
laubartigen Ornamenten, ist beinah so breit wie die drei vorherigen Teile zusammen.123 
Böckler verwendet also für seine Entwürfe Abwandlungen von Palladios Gestaltungsdetails. 
Seine Variationen und Kombinationen vermitteln den Eindruck eines Formenkatalogs für 
Dekorationselemente. Dieser Eindruck wird durch die zum Teil parallele Darstellung von Tür 
und Fenster in ein und derselben Figur noch verstärkt (Abb. 30).   
Bei Scamozzi finden sich Angaben über die Rahmengestaltung im Kapitel: „Von den 
vornehmsten Thüren, und deren sowol stillstehenden als beweglichen Theilen, […].124  
Die Pfosten müssen an ihren Stirnseiten nach seiner Definition „so groß sein als die 
Oberschwelle oder der Unterbalken hoch ist.“ Das Maß der dorischen Pfosten gibt Scamozzi 
mit einem Zwölftel ihrer Höhe an, bei einer Verminderung um ein Vierzehntel an ihren 
oberen Enden.125 Der Rahmen ist nur mit einem Streifen und der Randleiste profiliert. Als 
Besonderheit gibt er auch noch die Pfostentiefe, die in der Laibungsfläche ablesbar ist, an: 
„Aber ihre Dicke dem Durchgang nach muß so proportionirt werden, als ob sie Neben-Pfeiler 
wären aus einer oder andern Ordnung, so das Obergesims zu tragen hätten.“  
Die ionischen Pfosten haben eine Breite von einem Vierzehntel ihrer Höhe und sind an ihren 
oberen Enden um ein Vierzehntel schmaler als unten. Die Rahmung wird mit maximal drei 
Streifen gegliedert. Den äußeren umlaufenden Abschluss bilden Rundstab, Kehlleiste und 
Stab.126 

                                                
119

 id., S. 97 und Entwurf 31 auf S. 96 
120 Palladio, hg. von Andras Böckler, I. Buch, 26. Kap., S.55, Fol. 56, Fig. 25, „Damit der günstige Leser 
Vorbesagtes noch besser verstehen möge, so setzen wir demselbigen nachfolgendes Exempel, und Erklärung 
desselbigen […].   
121 id., S. 56, Böckler hält Palladios Text für unvollständig, da er keine Aussagen zur Giebelausbildung gemacht 
hat. Er plant daher all seine Portalentwürfe mit „Dachung“, deren Proportionen er auf Vitruvs III.Buch, 3. Kap. 
gründet. 
122 Palladio, hg. von Andras Böckler, S.56, „Damit wir dem Liebhaber der Baukunst noch fernere Begnügungen 
thun mögen, so haben wir von Thüren und Fenster-Gestellen, vo der Tuscana bis zur Corinthia, in den 
nachfolgenden Figuren, 26, 27, […] und 34, deroselben Proportionirung vorstellen wollen.“ 
123 Die laubartige Ornamentik ähnelt der Friesgestaltung der großen Saaltür des Palazzo Farne von Vignola, wo 
sie mit „ mit einer Schnur gebundener Lorbeerzweige“ bezeichnet wird. Abb. S. 143 
124 Scamozzi, IV. Buch, 13. Kap., S. 50 
125 id., „Die Pfosten der Dorischen Thür müssen breit sein ein zwölfftheil von ihrer Höhe, und an der Jonischen 
ein vierzehen theil, und so viel werden sie vermindert oben zu.“ 
126 id., „[…] und in der Jonischen aufs höchste mit dreien, und ihre Reifen, Kehl-Leisten und Überschlag daran.“ 
Der athenischen Ordnung, als Sonderform, weist S. zwei Streifen zu.  
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Neben der architravierten Rahmung mit horizontalem Sturz gibt es die Einfassung der 
Wandöffnung mit oberem bogenförmigem Abschluss, der so genannten Archivolte, deren 
profilierte Stirnseite die Mauerziegel und ihre Lagerfugen verdeckt.127  
Der Faszienbogen ist durch einen Kämpfer, der zugleich die Krönung des Pfostens ist, von 
diesem deutlich abgesetzt. Sind der Bogen, der Kämpfer und die Pfeiler von Säulen und 
Gebälk flankiert, so müssen die Säulenordnungen aller Glieder übereinstimmen. Die 
Illustration des dorischen Säulenstuhls und Fußes zeigt auch ein vermasstes Kämpferprofil 
mit dem Ansatz der Archivolte (Abb. 31).128 Die Abmessungen und Profilierungen der je 
zwei Faszien des Kämpfers und Stirnseite des Bogens sowie der äußeren Randleisten stimmen 
überein. Der untere Streifen des insgesamt ein Modul hohen Kämpferprofils ist drei, der obere 
vier „Parties“ breit. Die Einzelprofile des Kämpfergesimses ergeben zusammen die restlichen 
fünf „Parties“. Bei der ionischen Ordnung weicht die Kämpferprofilierung von der der 
Archivolte ab (Abb. 32).129 Der Kämpfer ist ein Modul hoch. Der untere Streifen hat eine 
Breite von vier, der obere von fünf „Parties“. Darüber folgen Riemen, Perlstab, Eierstab, ein 
glatter Streifen, Herzlaub und Überschlag. Die Streifen der Archivolte sind sechs und 
siebeneinhalb „Parties“ breit. Der äußere Rand ist mit einem kleeblattartigen Motiv dekoriert. 
Der korinthische Kämpfer, ebenfalls ein Modul hoch, ist besonders reich verziert  
(Abb. 33).130 Über einem Streifen mit „Schilfrohr“ und Akanthusblatt folgen Perlstab, 
Eierstab, ein glatter Streifen, Herzlaub und Überschlag. D´Aviler lobt besonders die geringe 
Ausladung des Kämpfers, die den in der Antike üblichen Gepflogenheiten entgegensteht.131 
Die drei Faszien der Archivolte sind drei, vier und fünf „Parties“ breit und durch Perl- oder 
Eierstab von einander getrennt. Den Rand bilden ein mit Herzlaub verziertes Karnies und der 
glatte Überschlag.  
Auch Suckow befasst sich mit der Gestaltung von Bogen, Pfeiler und Kämpfer.132 Er 
erläutert, dass es sich aus statischer Sicht bei den Nebenpfeilern um Widerlager des Bogens 
handelt. Das Kapitell des Nebenpfeilers nennt sich Kämpfer. Es hat ein Modul Höhe und 
entspricht in seiner Profilierung dem Architrav der flankierenden Ordnung.133  
Eine besondere Stellung nimmt der Stein im Scheitelpunkt des Bogens, der so genannte 
Schlussstein, ein. Neben seiner statischen hat er häufig auch eine dekorative Funktion. Ist der 
Bogen weit unter dem Architrav, soll man als Schlussstein ein „Larven-Gesichte“ 
verwenden.134 Nach gestalterischen Gesichtspunkten ist eine Auskragung, die vergleichsweise 
so groß ist wie die des Unterstreifens des Architravs oder die des Säulenschafts, und eine 
Breite von einem Modul anzustreben. Vignola verwendet bei seinem Schlossportal aus 
Caprarola diese Gestaltungsregeln nicht. Die Archivolte über den dorischen Pilastern hat 
keinen eigenen zierenden Schlussstein.135 Der überlange Schlussstein der rustizierten 
Ummantelung der Rahmung, der Architrav und Fries durchschneidet, schiebt sich optisch 
über die äußere Bogenaußenkante hinunter bis zur ersten Stufe der Archivolte. Verschiedene 
Schlusssteine in Maskenform finden sich hingegen in D´Avilers Synopsen eigener 
Türentwürfe, die eher den theoretischen Anforderungen entsprechen.136  
                                                
127

 Vignola, „Der Römische und Corinthische Kämpfer“, S. 109, „Der Schwibbogen oder das Band an den 

Bogen-Lauben dienet die Fügung der Gewölb-Steine zu verdecken. Er behält meistentheils eben die Glieder die 

der Unterbalken hat, wie ingleichen die Einfassung der Thüren und Fenster.“  
128

 id., „Der Säulenstuhl und Fuß der Dorischen Ordnung“, S. 43, Tab. 14 
129

 id., „Säulenstuhl, Fuß und Kämpfer der Jonischen Ordnung“, S. 59, Tab. 21 
130

 Vignola, „Der Römische und der Corinthische Kämpfer“, S. 107, Tab. 40 
131

 id., „Aber wieder zu unserm Vorhaben zu kommen, muß man Vignolä Kämpfer gewiß loben, dass sie eine 

kleine Ausladung haben. Er hat in diesem Stücke den Alten nicht gefolget, deren Kämpfer man eher vor 

Kranzgesimse ansehen könnte, als vor eine Kröhnung eines Neben-Pfeilers“. S. 106 
132

 Suckow, I. Teil, 1. Abschn., 5. Kap., § 415-419 
133

 id., in Tab.15 sind vermasste Kämpferprofile der einzelnen Ordnungen dargestellt 
134

 Vignola, „Corinthische Bogenstellung mit Säulenstühlen.“, S. 76 
135

 id., „Von den Pforten ins besondere.“, S. 139, Tab. 52 
136

 id., „Diverses especes de portes.“ Tab.47, z.B. Nr.5 : « Porte de Cloture pour un Parc » 
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Suckow gibt dem „obersten keilförmigen Stein des Schwibbogens“ die Form einer  
Volutenkonsole. Als Maß für ihre untere Breite gibt er die Bogenhöhe, d.h. ein Modul,  
an (Abb. 34).137 Die allgemeine Höhe soll das Zweifache der Breite betragen. Für 
Schlusssteine der dorischen Ordnung gilt eine Höhe von zwei Modulen, für die ionische zwei 
Module und 7½ „Theilgen“, für die korinthische zwei Module und 15 „Theilgen“.  
 
2.3.2   Fries und Gesims 

 

Das Grundprinzip der Säulenordnungen aus vertikalen stützenden und horizontalen tragenden 
Baugliedern wurde von Vitruv auf die Gestaltung der Tempeltüren übertragen. Wie der 
Architrav des Tempels, der horizontal auf den Säulen ruht und die feste Grundlage für den 
weiteren Oberbau bildet, so liegt der Sturz horizontal auf den Türpfosten und trägt den 
Türfries und das Gesims.138 Bei allen drei Ordnungen entspricht die Türfrieshöhe der 
Sturzhöhe. Der Fries der dorischen Ordnung schließt oben mit Wulst und Perlstab sowie 
lesbischer Welle, die in Simagestalt profiliert ist, ab.139 Das Kranzgesims befindet sich in 
dergleichen horizontalen Ebene wie die Säulenkapitelle der Vorhalle.140 Die Stirnseite des 
Gesimses ist unprofiliert und kragt so weit vor, wie der Fries hoch ist.  
Der ionische Türfries entspricht dem dorischen. Eine Besonderheit sind die Stützkonsolen 
unter dem Gesims. Sie reichen rechts und links bis zur Unterkante des Sturzes herab. 
An ihrer Stirnseite haben sie ⅔ Pfostenbreite und verjüngen sich nach unten um ein Viertel 
ihrer Breite141. Den untersten Abschluss bildet ausgemeißeltes Blattwerk.  
Aus Albertis Aufzeichnungen über die Bauwerke der Antike ergibt sich, dass sich über dem 
Sturz der dorischen Türen ein Fries mit Sturzhöhe befand. Die Profilierung setzte sich von 
unten nach oben aus Kehle, Überschlag und Wulst zusammen. Das Gesims bestand aus den 
verschalten Sparrenköpfen und, zu oberst, der Rinnleiste. Die Maße der einzelnen 
Profilierungsteile konnten genau so berechnet werden wie die des dorischen Gebälks, bei dem 
die Unterteilung des Architravs in zwölf Module die Größe aller anderen Teile bestimmte.142 
Bei den Ioniern bestand der Fries aus einem schwellenden Bündel grünender Zweige, die von 
einem Band zusammengehalten wurden. Die Frieshöhe war um ein Drittel niedriger als die 
Höhe des Architravs und hatte als oberstes Abschlussprofil eine Kehle. Die Profilierung des 
Gesimses bestand aus Zahnschnitt, Eierstab, stark vorspringenden Sparrenköpfen und, als 
oberem Abschluss, der Welle. Volutenkonsolen stützten das Gesims. Sie reichten rechts und 
links bis zur Oberkante des Oberlichts der Tür hinunter. Oben waren sie so breit wie die Höhe 
des Laubbündels am Fries und verjüngten sich um ein Viertel nach unten. Die Korinther 
übertrugen die ganze Säulenstellung von dem Portikus unverändert auf die Türen.143 
Rahmung und Gebälk bildeten keine gestalterische Einheit über der Türöffnung. Stattdessen 
verbanden sich zwei korinthische Säulen mit darüber liegendem Gebälk zu einer weiteren 
Rahmung.144  
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 Suckow, I. Teil, 5. Kap., S. 181, § 416 und Fig. Nr. 2 und 3, Tab. 15 
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 Vitruv, hg. von Prestel, IV. Buch, 6. Kap., S. 191, 1. Absatz 
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 Vitruv, hg. von Prestel, Fussnote 4, S. 191, Simagestalt: „Die in der römischen Kunst beliebte aufwärts 
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 id., S. 189 
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 Alberti, VII. Buch, 12. Kap., S. 387, 388 
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 Auf diese frei vor der Wand stehende Rahmung wird im Abschnitt 3.2.2. noch näher eingegangen. 
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In seiner ersten Darstellung eines dorischen Portals zeigt Serlio über dem Sturz einen Fries 
von derselben Höhe, mit der Profilierung Wulst mit Stab und lesbischer Welle (Abb. 15).145 
Darüber schließt sich die von ihm so genannte „große Blatten“ an, deren Höhe und 
unprofilierte glatte Fläche sich nicht mit den Gesimskonstruktionen von Vitruv und Alberti in 
Einklang bringen lassen.146 Die Höhe der „große Blatten“ resultiert aus Vitruvs Aussage, dass 
das oberhalb der Türbekleidung angebrachte äußerste Kranzgesims in gleicher waagerechter 
Linie mit den obersten Elementen der in der Vorhalle befindlichen Säulenkapitelle stehen 
soll. Im Anhang zu August Rodes Vitruv-Übersetzung147 finden sich zwei Grafiken zu 
dorischen Tempeltüren. Sowohl Barbaros Portal aus dem Jahr 1556 als auch das von Newton 
aus dem Jahr 1791 zeigen als oberstes Bauelement über der Türöffnung eine hohe 
unprofilierte Platte, die mit Serlios Darstellung vergleichbar ist (Abb. 6a, b). Auch aus Serlios 
zweiter Darstellung eines „Thürgestells Dorischer manier“ sind nur allgemeine Angaben zur 
Fries- und Gesimsausbildung ablesbar (Abb.22). Die über dem Sturz liegenden Bauglieder 
sind zusammen etwa so hoch wie der Sturz selbst. Zuunterst ist ein Karnies mit Stab 
erkennbar. Darüber folgt, mit deutlicher Ausladung, das zweigeteilte Gesims mit 
unprofilierter Kranzleiste und Rinnleiste in Form einer Welle. Kranz- und Rinnleiste sind 
durch Stäbe voneinander getrennt. Soll der Fries des ionischen Portals besonders verziert 
werden, so empfiehlt Serlio, ihn um ein Viertel höher zu machen als den Architrav. Die Höhe 
eines glatten, undekorierten Frieses kann um einviertel Architravhöhe reduziert werden. Das 
Kranzgesims ist genauso hoch wie der Architrav auszuführen.148 Die volutenförmigen 
Stützkonsolen an seiner Unterseite sind oben so breit wie die Türpfosten und verjüngen sich 
nach unten um ein Viertel. An ihren unteren Enden sind sie mit Laubwerk verziert. Ein 
Vergleich von Serlios Kranzgesims nach ionischer Ordnung mit seiner Darstellung des 
Türgesimses im Profil zeigt deutlich die Übereinstimmung der Gliederung bei 
unterschiedlicher Dimensionierung. Die Maße von Türfries und Gesims der korinthischen 
Ordnung sind mit denen des ionischen Portals vergleichbar. Bei seinem Beispielportal gibt 
Serlio die Höhe mit ein Viertel höher als der Architrav an. Das Gesims ist so hoch wie der 
Architrav.149 Sehr detailliert und anschaulich sind die isometrischen Darstellungen der 
Bauglieder oberhalb der Türöffnungen für den Tempel Tivoli und das Pantheon.150  
Das korinthische Portal der Kirchentür S. Lorenzo in Damaso hat eine Gebälkhöhe von einem 
Drittel der lichten Türhöhe, die im vorliegenden Beispiel zehn Module hoch ist. Das 
vermasste Profil des Gebälks gibt für den Architrav ein Modul, für den Fries zwölf „Parties“, 
das entspricht ⅔ Modul, und für das Kranzgesims 1⅔ Modul Höhe an.151 Ein Vergleich des 
Gebälkprofils nach korinthischer Ordnung152 mit dem des Portalgebälks zeigt große 
Übereinstimmung bei der Gestaltung der Einzelglieder. Auffälliger Unterschied ist der hohe 
Fries, der, anders als bei der Portalgestaltung, dieselbe Höhe von 1½ Modul hat wie der 
Architrav. Die Stützkonsolen sind halb so breit wie die Pfosten und haben nicht nur zierende 
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 Serlio, IV. Buch, „Von der Dorica“, „Auff den Architrab kompt ein Blatten an statt des Friesen, in gleicher 
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sondern auch stützende Funktion für das Kranzgesims.153Auf dem Stich sind deutlich die 
Verjüngung von oben nach unten sowie der untere Abschluss in Form von Laubwerk zu 
erkennen. 
Die von Palladio dargestellten Verzierungen der Türen und Fenster geben übersichtlich und 
klar verständlich die Profilierung von Architrav, Fries und Gesims der Zimmertüren wieder, 
ohne sie einer bestimmten Ordnung zuzuweisen.154 Bezüglich der Gestaltung von 
Hauptportalen verweist er auf Vitruvs Abhandlung über diese Thematik. Bei Palladios erstem 
und zweiten Entwurf haben Architrav, Fries und Gesims das Verhältnis von vier zu drei zu 
fünf. Bei den zwei anderen verändern sich nur die Frieshöhen, bei dem oberen auf 3¼, bei 
dem unteren auf 3½ Teile. Das Profil des Frieses ist ein Kreissegment, kleiner als ein 
Halbkreis, dessen äußerster Punkt der Wölbung auf einer Vertikalen mit dem oberen 
Abschlussprofil des Architravs liegt.  
Für Scamozzi muss sich die Gesimshöhe grundsätzlich nach der lichten Türhöhe richten. Bei 
dorischen Türen beträgt sie ein Viertel, bei ionischen Türen ein Fünftel der Türhöhe.155   
Unabhängig von der Ordnung gibt Scamozzi die allgemeine Regel an, dass der Sturz ein 
Drittel der Gebälkhöhe, der Fries und das Kranzgesims zusammen das Doppelte haben sollen. 
Da aber der Kehlleisten als oberes Abschlussprofil des Frieses dem Gesims zugerechnet wird, 
verringert sich seine Höhe zu Gunsten der Gesimshöhe. Außerdem erhält das Gesims noch als 
oberen Abschluss einen Rinnleisten mit Überschlag.  
 
2.3.3   Giebel 

 

In welchem Umfang die Türdekoration noch über die Rahmung hinaus erweitert wird, steht in 
direktem Zusammenhang mit dem jeweiligen Gebäude in Abhängigkeit von der Nutzungsart 
und der Stellung seines Bauherrn. Alberti zieht aus seinen Studien der antiken Bauwerke 
hinsichtlicht ihrer Verzierungen das Resümee, dass die damaligen Baumeister stets um 
Mäßigkeit und Sparsamkeit bemüht waren. Er befürwortet nur den Dekorationsumfang, der 
der Stellung des Bauherrn angemessen ist und empfiehlt, auf zu viel Schmuck zu 
verzichten.156 Er gesteht Privatgebäuden eine größere gestalterische Freiheit zu als 
öffentlichen, die die genauen Regeln zu befolgen haben.157 Am Ende seiner Ausführungen 
über das dorische Gebälk räumt er die Möglichkeit ein, dem Gebäude einen Giebel 
aufzusetzen, an dem sich sämtliche Teile des Kranzgesimses wiederholen müssen. Die 
Profilierungen der Einzelglieder von Gesims und Kranz müssen einander entsprechen und in 
den Ecken genau zusammen passen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht in 
der Dachtraufe, ein Sims in Form einer Welle, der den Giebel nach oben abschließt.158 
Albertis Beschreibung der Gebäudegiebel lässt sich auf die Giebelgestaltung der Türen 
übertragen. 
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Serlio stellt für die Gestaltung eines dorischen Portalgiebels folgende Regel auf, die seiner 
Meinung nach zu einer angemessenen Höhe führt: Bezeichnet man die linke Gesimsecke mit 
A und die rechte mit B, so fällt man in der Mitte der Strecke AB das Lot mit der Länge  
AB-Halbe und erhält den Schnittpunkt S, der zugleich der Mittelpunkt für den Kreis um S 
durch A und B ist. Der höchste Punkt des Segmentbogens ist die Giebelspitze.159 Die Höhe 
der „runden Dachung“ seines Portals nach ionischer Ordnung ergibt wie folgt: Die 
Kreisbögen um A und B mit dem Radius AB schneiden sich im Punkt S. Der Bogen um S mit 
der Länge AB entspricht der Form des Segmentbogengiebels.160 Für Serlio haben jedoch die 
Gestaltungsfreiheit des Architekten und dessen persönlicher Geschmack Vorrang.161 Für 
Türgiebel nach korinthischer Ordnung empfiehlt Serlio dieselbe Machart wie für die nach der 
dorischen.162 
Palladios Abhandlung „Von den Zierrathen der Thüren und Fenster“, deren Anwendung  
Böckler anhand eines eigenen Entwurfs dem Leser zu verdeutlichen versucht, wird von ihm 
zusätzlich durch einen Dreiecksgiebel ergänzt, den er als Schutz der darunter liegenden 
Türglieder für notwendig hält.163 Bei der konstruktiven Ermittelung der Höhe verfährt er nach 
demselben Verfahren wie Serlio bei der dorischen Ordnung und weist gleichzeitig darauf hin, 
dass dieses auch bei den anderen Ordnungen anzuwenden ist.  
D´Aviler befürwortet Giebelfelder, die das Wappen des Hausherrn tragen sollten, besonders 
bei  „großen Pforten“ als zusätzlichen Schmuck. Das Giebelgesims muss alle Teile des 
Kranzgesimses wiederholen.164  
 

2.3.4   Instrumentierte Rahmung 

 

Nach dem Maß ihrer räumlichen Ausdehnung sowohl in der Fassadenebene, als auch 
senkrecht zur Wand, gibt es unterschiedliche Arten von Rahmung. Die einfachste Form, die 
die Wandöffnung unmittelbar einschließt, ist die Architrav-Rahmung mit geringer 
Ausladung.165  Diese kann durch Eckverkröpfung und Anzahl der Streifen in Abhängigkeit 
der gewählten Ordnung weiter gestaltet sein, und den konstruktiven und dekorativen Unterbau 
für das Türgebälk bilden. Konsolen in der Gebälkzone der ionischen und korinthischen 
Ordnung verbreitern den architektonischen Überbau der Tür, der zusätzlich durch Giebel 
bekrönt sein kann.166 Eine Definition von zwei weiteren Rahmungsarten lässt sich aus 
Albertis Ausführungen über Wandvorlagen ableiten.167 Bei der „vorragenden Rahmung“ 
bleiben die die Wandöffnung flankierenden Pilaster mit der Mauer verbunden. Runde Pilaster 
ragen um die Hälfte ihres Durchmessers hervor. Viereckige Pilaster haben eine Tiefe von 
mindestens einem Sechstel und maximal einem Viertel ihrer Breite. Die Säulen der „frei 
stehenden Rahmung“ sind ganz von der Mauer losgelöst. Ihr Abstand zur Wand darf jedoch 
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nicht größer als ein Viertel ihrer Basis sein. Bei beiden Rahmungsarten bildet das auf den 
Pilastern oder Säulen ruhende Gebälk, das zusätzlich durch Giebel bekrönt sein kann, den 
oberen horizontalen Abschluss. Albertis Aussage, dass die frei stehende Rahmung durch ihren 
Abstand zur Fassade einen Portikus vortäuscht, kann in direktem Bezug zur Portalverzierung 
der Korinther gesehen werden, deren Gestaltungsweise er als unveränderte Übertragung der 
ganzen Säulenstellung von dem Portikus auf die Türen beschreibt.168 Das korinthische Portal 
der Antike war folglich das mit der größten räumlichen Ausdehnung. Die einfache 
Architravrahmung wurde durch eine zweite aus Säulen und Gebälk instrumentierte Rahmung 
umbaut. Für die freie Fläche zwischen der Oberkante der Tür und der Unterkante des 
Architravs, die Alberti als „Deckgesims der Tür, welches die Oberschwelle schützt“ 
bezeichnet, werden keine Gestaltungsarten aufgezeigt.  
Serlio verwendet die vorragende Rahmung bei einem dorischen  Portal (Abb. 23).169 Die 
Breite der die Wandöffnung umschließenden Rahmung beträgt ein Achtel der Türweite, das 
entspricht dem halben Säulendurchmesser. Die Säule ist neunmal so hoch wie ihr 
Durchmesser.170 Der Architrav über den Säulen hat dieselbe Höhe wie der Türsturz. Die 
Frieshöhe beträgt drei Viertel der Säulendicke, das Gesims ist genau so hoch wie der 
Architrav.171 Die Rahmung wird von einem Dreiecksgiebel bekrönt. Für eine vorragende 
Rahmung nach ionischer Ordnung gibt Serlio fast dieselben Maßangaben wie die zuvor 
genannten (Abb. 25). Auch hier weicht er von der seiner regulären ionischen Säulenhöhe ab, 
indem er sie anstatt acht Durchmesser neun Durchmesser hoch macht.172 Im Gegensatz zu den 
Säulen und dem Architrav mit den typischen Kennzeichen der ionischen Ordnung wie 
Schaftkannelur, Volutenkapitell und drei Faszien, ist der Fries nur als glatte Fläche 
dargestellt.  
Ein weiteres Beispiel für die vorragende Rahmung ist Vignolas Haupteingang des Palazzo 
Farnese in Caprarola. Der Text sagt über die Einfassung nur aus, dass beide Schenkel 
zusammen so breit sind wie die lichte Türöffnung.173 Diese Maßangabe bezieht sich jedoch 
auf die seitlichen gestuften Wandpfeiler, die einen Modul weit aus der Wandfläche 
herausgerückt sind.174 Der Illustration zum Text ist eine Schenkelbreite von drei Modulen zu 
entnehmen.175 Dieses Maß gilt für die rustizierten Hauptpfeiler einschließlich der nur durch 
Säulenfüße und Kämpferkapitelle gegliederten Nebenpfeiler. Gliederung und Abmessungen 
sind mit Vignolas Darstellung der dorischen Bogenstellung ohne Säulenstuhl vergleichbar.176 
Dort haben die Wandsäule und ihre Nebenpfeiler zusammen eine Breite von drei Modulen bei 
einer lichten Öffnungsbreite von sieben Modulen. Die mit dorischen Säulenfüßen und 
Kapitellen verzierten rustizierten Pilaster tragen das Gebälk, dessen zweistufiger Architrav 
und der Triglyphenfries durch den überlängten Schlussstein des Rundbogens unterbrochen ist. 
Die die Maueröffnung einschließende Rahmung tritt hinter der vorragenden Rahmung völlig 
in den Hintergrund. Die etwa einen halben Modul breiten Pfosten mit ihrer Verbreiterung in 
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der Kämpferzone sind gerade noch sichtbar. Der halbkreisförmige Sturz erscheint in der 
Ansicht zweistufig, wobei jedoch der äußere der zwei Stufen auf den Kämpferkapitellen der 
Nebenpfeiler aufliegt und daher nicht als zur Rahmung gehörig gewertet werden kann.177 
Der Haupteingang des Palazzo della Cancelleria in Rom verbindet mehrere Rahmungsarten 
miteinander.178 Die direkte ein Modul breite Einfassung der Wandöffnung ist zweifach gestuft 
und mit profiliertem Randprofil eingefasst.179 Dadurch, dass die Wand im Öffnungsbereich 
gestuft vorspringt, liegt die Einfassung etwa drei Module vor der Fassadenflucht.180 Man kann 
also sagen, dass hier die Architrav-Rahmung und die vorragende Rahmung gestalterisch zu 
einer Einheit verbunden wurden. Die Säulen der frei stehenden Rahmung schmiegen sich in 
die segmentbogenförmigen Wandnischen, berühren sie aber nur mit den Säulenfüßen. Die 
Säulen haben die ca. achtfache Höhe ihres Durchmessers und tragen ein Gebälk von vier 
Modulen Höhe. Sowohl die Maße als auch die Gestaltung stimmt mit Vignolas Angaben zur 
dorischen Ordnung überein. Neben der gestalterischen hat die frei stehende Rahmung auch 
noch die konstruktive Funktion als tragender Unterbau eines darüber liegenden, aus der 
Fassadenflucht vorspringenden Bauteils.  
Als Ergänzung zu seiner allgemeinen Abhandlung über Türen stellt D´Aviler den Werken 
Vignolas Synopsen eigener Entwürfe für «moderne» französische Türen gegenüber.181   
Die klaren Gestaltungsregeln für Portalrahmungen nach den Säulenordnungen sind nur noch 
bei einzelnen Architekturgliedern in veränderter Form erkennbar. Einige Rahmungen haben 
zwar Streifen, ohne sich jedoch an eine strenge Zwei- oder Dreistufigkeit zu halten (Abb. 18, 
Nr. 5,8 und 10). Fries und Gesims verlaufen nicht horizontal, sondern folgen der 
Rundbogenform des Sturzes (Abb. 18, Nr. 2 und 7).  
In der Palladio-Ausgabe von Böckler findet sich unter den zahlreichen Tür- und 
Fensterentwürfen ein Beispiel für die Kombination verschiedener Rahmenarten. Böcklers 
„Thür nach Jonischer Order“182 hat eine architravierte Rahmung mit zwei Stufen und 
profilierter Randleiste. Um diese Rahmung herum zieht sich, entgegen der in der ionischen 
Ordnung üblichen Kombination von Pfosten, Volutenkonsolen und Fries, ein zweiter, mit 
Laubwerk profilierter, Rahmen. Die doppelte Rahmung bildet den Unterbau für das Gesims 
und die segmentbogenförmige Giebelbekrönung. Vor dem Hintergrund einer rustizierten 
Fassade flankieren ionische Pilaster die Rahmungen. An dem dargestellten Schattenwurf ist 
zu erkennen, dass die äußerste Rahmung und die Pilaster dieselbe Ausladung haben. Durch 
ihre geringe Höhe, die der lichten Türhöhe entspricht, können die Pilaster zusammen mit dem 
auf den Kapitellen ruhenden Gebälk keine rahmende Einheit bilden. Der Architrav, der Fries 
und das Gesims der Pilaster und der Tür haben dieselben Höhe und verlaufen in derselben 
horizontalen Ebene. Auch dieses Portal ist ein Beispiel dafür, wie sehr sich die im Rahmen 
der Traktatübersetzungen neu veröffentlichten Entwürfe von den ursprünglichen 
Gestaltungsregeln entfernten.  
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2.3.5   Kartusche 

 
Der aus Rollwerk, Knorpelwerk u. ä. gebildete beliebte Zierrahmen für Wappen, Inschriften 
und dergleichen erfreute sich besonders im Barock großer Beliebtheit. Dies ist vielleicht der 
Grund, weshalb den untersuchten Architekturtraktaten nur wenige Aussagen zu dem 
dekorativen Bauglied zu entnehmen sind.  
D´Aviler schlägt vor, über den Türen herrschaftlicher Häuser das Wappen oder den Namen 
des Bauherrn anzubringen.183 Seiner Meinung nach gibt es so zahlreiche Möglichkeiten der 
Verzierung, dass die theoretische Abhandlung dieses Dekorationsglieds zu umfangreich wäre. 
Er empfiehlt daher, die alle Variationsmöglichkeiten in sich vereinenden Beispiele von 
Versailles anzusehen.  
Blondel widmet der Kartusche einen eigenen Abschnitt.184 Ganz allgemein definiert er sie als 
schmückende Plastik mit glatter konvexer oder gewellter Oberfläche, die sich für eine 
Inschrift oder ein Wappen eignet. Sie kann die Form einer Muschel haben oder sich 
ausschweifend und kontrastreich zu Voluten aufrollen. Wichtig ist, dass sich die 
gegenüberliegenden Seiten gleichen, bzw. nur geringfügig voneinander abweichen. Völlig 
unakzeptabel ist die Schrägstellung einer Kartusche. An ihrem Platz ist sie einziger 
dominanter Mittelpunkt und darf innerhalb derselben Dekoration kein zweites Mal wiederholt 
werden.  
Palladio formuliert keine Regeln zur Kartuschengestaltung sondern beschreibt, was unbedingt 
vermieden werden sollte. Auf keinen Fall dürfen Kartuschen, die den Eindruck von 
aufgerolltem Papier erwecken, anstelle von Säulen oder Pilastern als tragendes oder 
stützendes Element angebracht werden, da dies dem widerspricht, was die Natur lehrt.185 
Auch zu großes Vorkragen ist zu vermeiden. Aus Palladios kritischer Betrachtung ist zu 
erkennen, dass er Kartuschen, zumindest wenn sie aussehen als könnten sie keiner Last 
widerstehen, für überflüssig hält. 
 
2.4       Verschluss der Wandöffnung 

 

2.4.1   Oberlicht und Kämpfer 

 

Schon aus Vitruvs Beschreibung der Tempeltüren ergibt sich hinsichtlich der Gliederung des 
Verschlusses der Wandöffnung für die dorische und ionische Ordnung ein entscheidender 
Unterschied zur attischen. Das Maß der lichten Türhöhe beinhaltet bei beiden neben den 
Türflügeln auch das darüber liegende Oberlicht. Welchen Anteil die Oberlichthöhe an der 
gesamten Höhe hat überlässt er der Gestaltungsfreiheit des Planenden.186  
Alberti zieht aus seinen Forschungen das Resümee, dass die Tempel nur sehr gering durch 
offenes Feuer im Gebäudeinneren sowie weit oben in der Wand liegende Lichtöffnungen 
erhellt waren, um die Andächtigen durch nichts von der heiligen Handlung abzulenken. „Die 
Alten waren daher aus dieser Ursache meistens mit der einzigen Türöffnung zufrieden.“187 
Den Türöffnungen der größten Tempel gaben sie mit Bronzegittern geschmückte Oberlichter, 
deren Höhe ein Drittel der lichten Öffnungshöhe betrug.188 Die unteren zwei Drittel wurden 
durch Türflügel verschlossen. 

                                                
183

 Vignola, S. 131, „Die Pforten an vornehmen Orthen haben meistentheils über dem Frieß noch ein 

Sprangwerck zur Bekrönung über sich / in welches man das Wappen oder den geschlungenen Nahmen des Herrn 

einsetzet.“ 
184

 Blondel, Cours d´Architecture, S. 357 u. 358 
185

 Palladio, I. Buch, Kap. 20, S. 82 
186

 Vitruv, hg. von Prestel, IV Buch, 6. Kap., S. 190 
187

 Alberti, VII. Buch, 12. Kap., S. 386 
188

 id., S. 388 



 31 

D´Aviler beschreibt in seiner Textergänzung „Von den Pforten allgemein“ eine besondere Art 
des Oberlichts. Auf Grund des ungünstigen Erscheinungsbildes von quadratischen  Portalen 
empfiehlt er, diese optisch durch einen Bogen zu erhöhen. Die lichte Öffnungshöhe wird 
durch einen steinernen Kämpfer geteilt. Bei der hölzernen Bogenverblendung ist auf ein 
einheitliches Erscheinungsbild der „Tischlerarbeit“, d.h. in Verbindung mit den Türflügeln, zu 
achten. Hinter der Bogenverkleidung kann „ein klein Cabinet“ angeordnet werden, das als 
zusätzlicher Stauraum im Haus sehr vorteilhaft ist.189 D´Avilers eigene Türentwürfe zeigen 
seine Vorliebe für die Verwendung des Rundbogens. Verglaste Bogenfelder werden durch 
profilierte Sprossen oder schmiedeeiserne Gitter dekorativ gestaltet.  
 
2.4.2   Türflügel, Rahmen und Anschlag 

 
Vitruv gibt die Breite der Schenkel der Türangeln, scapi cardinales, mit einem Zwölftel der 
lichten Türhöhe an.190 Die Füllungen, tympana, zwischen den zwei senkrechten 
Rahmenhölzern191 des Türflügels, sollen je ein Viertel der lichten Öffnungshöhe erhalten. 
Allen weiteren Türgliedern liegt die lichte Höhe der Maueröffnung abzüglich der 
Oberlichthöhe zugrunde. Die fünf Teile dieser Höhe unterteilt man im Verhältnis zwei zu 
drei. Der oberen und unteren Querleiste, impages, sowie der über der Mittellinie, impages 
mediae, gibt man eine Breite von einem Drittel der Füllungsbreite, ihrem sie rahmenden 
profilierten Leistenband, cymatium, ein Sechstel ihrer eigenen Breite. Die senkrechten 
Rahmenhölzer sind halb so breit wie die Querhölzer. Das mittlere Leistenband, replum, dass 
sowohl als Verstrebung als auch als Anschlag der zwei Flügel dient, ist ⅔ so breit wie ein 
Querholz. Für zweiflügelige Türen ohne Oberlicht sieht Vitruv eine Vergrößerung der 
Maueröffnung um eine Füllungsbreite vor, da ihre Höhe und ihr größeres Gewicht einen 
stärkeren Futterrahmen erfordern.192 Die attischen Türen waren üblicherweise zweiflügelig 
und öffneten sich nach außen.193 Bei einer vierflügeligen Pforte, quadriforis, muss auch die 
lichte Öffnungshöhe um eine Feldbreite vergrößert werden.  
Da in der Vitruv-Übersetzung von Prestel verschiedene Aussagen zur Türflügelgestaltung 
missverständlich sind, soll im Folgenden die Übersetzung von Claude Perrault ergänzend 
hinzugezogen werden. Perraults Ausführungen beginnen ganz allgemein mit „La menuiserie 
des Portes“194, ohne im Text eine konkrete Aussage zur Anzahl der Flügel zu machen. Seine 
Kupferstiche zeigen jedoch Lösungen für alle drei Ordnungen: Für die dorische und 
korinthische einflügelige, für die ionische zweiflüglige Türen (Abb. 8).195 Die Breite der 
senkrechten Rahmenhölzer, an denen die Türangeln befestigt sind, gibt er mit einem 
Achtzehntel der lichten Türhöhe an.196 Die Füllungen zwischen den Rahmenhölzern haben je 
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drei von den insgesamt zwölf Teilen der Gesamthöhe.197 Die Querhölzer verteilen sich im 
Verhältnis zwei zu drei, wodurch der mittlere Querriegel etwas oberhalb der halben Türhöhe 
liegt. Die Breite jedes Querriegels beträgt ein Drittel der Füllungsbreite und die des 
profilierten Leistenbandes ein Sechstel der Querriegelbreite. Der die Füllung direkt 
umschließende Rahmen198 ist halb so breit wie die Querriegel plus ein Sechstel.199 Die 
senkrechten Rahmunghölzer, die sich innen an die profilierten Leisten anschließen, „les 
montans qui sont le second assemblage“200, sind halb so breit wie die Querhölzer. Bei 
zweiflügeligen Türen vergrößert sich nur die Breite, im Übrigen gelten die beschriebenen 
Maße. Soll der Wandverschluss vierteilig sein, so muss auch die lichte Höhe der 
Maueröffnung vergrößert werden.201 
Nach Alberti waren die antiken Türen, deren Einzelglieder nach bestimmten Regeln 
hergestellt wurden, grundsätzlich zweiflügelig.202 Die Doppelflügel öffneten sich gegenläufig 
und hatten eine Dicke, die einem Zwölftel ihrer Breite entsprach.203 Nach Wahl waren 
ringsum auf jeden Flügel ein bis drei dekorative Streifen aufgesetzt. Die einfache Faszie 
erhielt eine Breite zwischen einem Fünftel und einem Siebtel der Türbreite. Die Breite von 
zwei stufenförmig aufgebrachten Streifen war nicht größer als ein Viertel und nicht kleiner als 
ein Sechstel. Drei Streifen übernahmen die Profilierung des ionischen Architravs. Die 
Innenkanten der Faszien waren gekehlt. Die Länge der Türflügel wurde horizontal im 
Verhältnis Zwei zu Drei durch Faszien unterteilt. Anders als Vitruv gibt Alberti keine 
Erläuterung zur konstruktiven Gestaltung der Laibung. Rückschlüsse lassen sich aus seiner 
Beschreibung der Türflügelbefestigung ziehen. Er spricht von zwei Arten von Angeln: Zum 
einen eiserne Kloben und Bänder, die direkt am Gewände anzubringen sind, zum anderen 
Zapfen an den Ecken der Türflügel.  
Eine bildhafte Darstellung dieser zwei Angeltypen findet sich in Serlios Abhandlung über 
Holz- und Eisentüren (Abb. 35).204 Die schweren häufig aus Bronze gefertigten Türen der 
Antike standen mit dem unteren Zapfen in einem Loch am Boden und entlasteten so die 
Wände.205 Der Kupferstich zeigt, dass das Gewände selbst, durch seinen gestuften Verlauf, 
den Anschlag der Tür bildet. Das Beispiel B zeigt eindeutige Parallelen zu Albertis erster 
Türangelart und wird von Serlio als das, „wie heutigen tages in allen Landen breuchlich ist“, 
bezeichnet. Wo die Kloben zu befestigen sind, ob direkt am steinernen Gewände oder einem 
Futterrahmen,  geht aus dem Text nicht hervor. Serlio zeigt fünf Beispiele zur 
Türblattgestaltung, von denen einige antike Vorbilder haben (Abb. 36).206 Zunächst geht er 
auf Materialeigenschaften des Holzes ein. Um die Verformung der Tür durch Schwinden und 
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Quellen möglichst gering zu halten, empfiehlt er eine fachwerkartige Unterkonstruktion aus 
Quer-, Längs- und Diagonalhölzern. Die Zwischenräume werden anschließend mit Holz 
ausgefacht und die Fläche wird mit Eisen oder Kupfer verkleidet. Unter der Voraussetzung, 
dass das Türblatt mit der Wand harmoniert, hält er die Gestaltungsmöglichkeiten für 
unbegrenzt.207    
Hinweise auf die Türflügelgestaltung antiker Tempel finden sich auch bei Palladio.208 Auf 
den Illustrationen der von ihm aufgemessenen Tempel ist zum großen Teil auch die 
Gliederung der Tür zu erkennen. Es handelt sich vorwiegend um zweiflügelige Türen mit je 
drei oder fünf Füllungen pro Flügel. Der Tempel unterhalb von Trevi hat als einziger eine 
einflügelige Tür mit zwei Füllungen im idealen Höhenverhältnis von zwei zu drei  
(Abb. 37).209 Die Illustrationen zu seinen eigenen Entwürfen privater Bauten zeigen 
ausnahmslos keine Türflügel.210   
D´Aviler gibt einen Überblick über die zu seiner Zeit gebräuchliche Herstellung des 
Wandverschlusses durch den Schreiner.211 „Mittlere Pforten“, d.h. mit einer Breite über drei 
Schuh, werden mit zwei Türflügeln verschlossen.212 Bei hölzernen Einfassungen, an dünnen 
oder rustizierten Mauern, schlagen die Türen gleich an diese an.213 Ein Beispiel hierzu zeigt 
die Türöffnung nach Toskanischer Ordnung.214 Sind die Einfassungen sowohl innen als auch 
außen, so werden sie durch das Türfutter miteinander verbunden.215  Bei großen Pforten, mit 
oberem Rundbogenabschluss, soll die Türflügelhöhe der lichten Öffnungshöhe entsprechen. 
Wird jedoch der obere Teil als darüber liegender Raum separat genutzt, so wird der halbrunde 
Teil über dem feststehenden Kämpfer mit Brettern verblendet. Die Türflügel sollten nur 
wenige Füllungen haben, wobei die unterste, vergleichbar mit einem Sockel, etwas hervor 
tritt. Die Zierleisten sollen flach und aus dem vollen Holz geschnitten aber nicht aufgeleimt 
werden.216 Man kann auch zierende Kennzeichen des Hausherrn einarbeiten. Abschließend 
betont D´Aviler, dass die Erfahrungen und der Erfindungsreichtum der Tischler, sowie die 
örtlichen Gegebenheiten, grundsätzlich wichtiger sind als alle Regeln. 
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Scamozzi betont die Bedeutung der Tür als würdevolles Dekorationsglied der Fassade.217 Er   
sieht seine Beschreibung der Türflügelgliederung nach attischer Ordnung als Ergänzung zu 
Vitruvs Traktat, dass hierzu keine Aussagen macht.218 Er gibt das Proportionsverhältnis der 
Tür von zwölf Teilen in der Höhe zu sechs Teilen in der Breite an. 
Da er die Öffnungsbreite von oben nach unten in zwei Teile teilt, geht er von einem 
zweiflügeligen Wandverschluss aus. Die Türfelder (Tympanum) auf beiden Seiten erhalten 
eine Breite von je einunddreiviertel Teile. Die Stege (impages)219 beiderseits der Türfelder 
haben eine Breite von einem halben Teil mit Kehlleisten und Rändern von einem Sechstel. 
Das mittlere Leistenband, als Verstrebung und Anschlag der Flügel (replum), hat eine Breite 
von einem Drittel eines Teils. Die Leisten am äußeren Rand (scapus), direkt neben den 
Pfosten, sind einen viertel Teil breit. Der äußerste Rand des Türflügels (Scapis oder 
Türleisten), der im Einschnitt des Pfostens liegt, ist ebenfalls ein Viertel breit. Von den zwölf 
Teilen der Türflügelhöhe werden vier den oberen Türfeldern und sechs bis sechseinhalb Teile 
den unteren gegeben. Die drei Querleisten, zusammen mit ihren Kehlleisten und 
Überschlägen, haben zusammen eine Breite von einundeinhalb Teilen, der herumlaufende 
Rahmen von einem halben Teil.   
Für Suckow ist die wichtigste Funktion der Tür, dass sie das Haus vor Eindringlingen schützt. 
Sie muss daher zwar massiv und stabil sein, muss sich aber, trotz ihres Gewichts, bequem 
öffnen und schließen lassen.220 Eichenholz hält er für besonders geeignet, es sei denn, die 
Gebäudenutzung erfordert, wie z.B. bei Gefängnissen, eiserne Türflügel. Zweiflügelige Türen 
hält er ab einer lichten Öffnungsbreite von vier Fuß für erforderlich. Sollen die Türflügel die 
Maueröffnung verschließen ohne die Durchsicht zu versperren, so können sie aus gehobelten 
Latten oder eisernen Traillen hergestellt werden.  
 
Die Hauptunterschiede der bautheoretischen Aussagen zur Türgestaltung betreffen das 
Oberlicht, den feststehenden Futterrahmen und die Anzahl der Flügel. Diese sind einerseits 
auf die unklare Terminologie Vitruvs, und die damit verbundenen Übersetzungsvarianten, 
andererseits auf die sich im Laufe der Jahrhunderte wandelnde Einflussnahme von Vitruvs 
Lehre auf die Architekturtheorie zurückzuführen. Hatten die Übersetzungen und Kommentare 
im 16. Jahrhundert dogmatischen Charakter, so wurden sie von den Theoretikern des späten 
17. Jahrhundert zunehmend durch eigene Textergänzungen, Illustrationen und aktuelle 
Entwürfe erweitert.  
Die dargelegten theoretischen Aussagen zur Türblattgliederung und Proportion der Einzelteile 
sind zwar recht umfangreich, aber nicht immer eindeutig zu verstehen. Die Ausführungen der 
Theoretiker über die Ausgestaltung der Wandöffnung, als Grundlage für die Türflügel- 
befestigung und den Türanschlag, sind gering. Der konstruktive Gesichtspunkt wurde fast gar 
nicht angesprochen. Im Folgenden sollen daher die verschiedenen Arten der Gestaltung der 
Wandöffnung sowie die im Schreinerhandwerk des Barock gebräuchlichen Verfahren der 
Türflügelfertigung beschrieben werden. 
Grundsätzlich konnte der Türanschlag in Stein, in Holz oder als Kombination von beidem 
hergestellt werden. Der steinerne Türanschlag wurde durch den rechtwinkligen Versatz der 
schräg von außen nach innen verlaufenden Laibungsflächen gebildet. Dieser so genannte 
Gewändeanschlag ließ sich auch dadurch herstellen, dass die der gemauerten Wand außen 
vorgeblendete Rahmung ein geringeres lichtes Öffnungsmaß als die Wand selbst hatte. Um 
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einen hölzernen Türanschlag handelte es sich beim Block- oder Stockrahmen. Dieser bestand 
aus drei Kanthölzern mit nahezu quadratischem Querschnitt, der in das lichte Maß der 
Wandöffnung hineingestellt wurde. Der Futterrahmen war eine Kombination der 
vorgenannten zwei Anschlagsarten. Er war etwa vier Zentimeter stark und so breit, dass er 
den Gewändeanschlag deckte und noch eineinhalb bis zwei Zentimeter in das lichte 
Öffnungsmaß vorsprang. Die aufwendigste Rahmenvariante war der Futterrahmen mit 
Bekleidung. Das dreiteilige Türfutter wurde dem Gewände und der Sturzunterkante 
vorgeblendet. Die innere und äußere Bekleidung schlossen den Spalt zwischen Futter und 
Wand. Zu unterscheiden waren Zier- und Falzbekleidung. Je nach Konstruktion des Türblatts 
bildete bei gefalzten Türen das Futterbrett mit dem Bekleidungsbrett den Rahmenfalz. Bei 
stumpf anschlagenden, also falzlosen Türen, musste der Falz allein in dem Futterbrett 
ausgespart werden und erhielt auf beiden Seiten Zierbekleidungen.    
Das umfangreiche Werkzeug des Schreiners im Barock ermöglichte die Herstellung von 
Füllungstüren mit stark profilierten Leisten (Abb. 38).221 Parallel gab es die bis dahin 
entwickelten Türblattkonstruktionen wie die einfache Bretter- und Bohlentür und die 
aufgedoppelte Brettertür.   
Für das bereits seit dem Mittelalter gebräuchliche, aus Brettern oder Bohlen gefertigte 
Türblatt, gab es zwei Arten der Breitenverbindung. Bei der ungestäbten Breitenverbindung 
wurden die Bretter und Bohlen stumpf aneinander gefügt und mit Querleisten oder  
eisernen Langbändern zusammengehalten, die zugleich der Aufhängung des Flügels dienten. 
Die gestäbte Breitenverbindung konnte entweder gespundet, mit Nut und Feder oder überfälzt 
ausgeführt werden.222 Die Querleisten wurden im einfachsten Fall aufgenagelt. Um eine 
größere Festigkeit zu erzielen, verwendete man so genannte Grat- oder Einschiebeleisten. 
Bei der aufgedoppelten Brettertür handelte es sich um zwei einfache Türen, die in allen Teilen 
fest aufeinander genagelt waren oder eine innere, meist gespundete oder gefederte Tür mit 
einer äußeren, aufgenagelten oder geschraubten Schutzschalung (Verdoppelung). Diderot und 
D´Alembert heben in ihrer Enzyklopädie die Verbindung des Türflügels mit einer inneren 
Blindtür als wichtige Methode zur Wahrung der Formbeständigkeit hervor (Abb. 39).223 
Die Holzfasern der äußeren Tür verliefen schräg oder quer zu denen der inneren und glichen 
damit das verschiedene Arbeiten des inneren und äußeren Holzes gegenseitig aus. Für einen 
dichten Anschluss an das Steingewände oder an den Pfosten – nur in seltenen Fällen war ein 
Türrrahmen vorhanden – versah man die Tür mit einem Falz, indem man die Verdopplung zu 
beiden Seiten und oben um zwei bis drei Zentimeter kleiner machte als die eigentliche Tür.  
Bei der einfachsten Art der Aufdopplung wurden vier oder fünf Rahmenhölzer, also zwei bis 
drei Quer und zwei Längsfriese, stumpf aneinander gelegt und auf die Bretterkonstruktion 
aufgenagelt. Eine Füllung war nicht zwingend notwendig. Fehlte sie, sah man die Rückseite 
der Brettertür. Bei einem Grundtyp der Barocken Haustür, der so genannten Rauten oder 
Sterntür, waren die profilierten Bretter in freier Anordnung, d.h. sowohl diagonal, quer, 
senkrecht und sternförmig aufgedoppelt. Sie konnten von Längs- und Querfriesen eingerahmt 
sein, die durch ihre eingerückte Anordnung den Falz bildeten. Dieser Türblatttyp war mit 
geschmiedeten Kloben direkt an das steinerne Gewände angeschlagen. 
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Ein weiterer Grundtyp war die gestemmte Füllungstür.
224

 Sie bestand aus einem 

Rahmenwerk, das sich aus zwei Höhen, zwei Quer- und einem Mittelfries zusammensetzte. 
Das Rahmenwerk konnte durch zwei Arten von Füllungen verschlossen werden: Die 

abgeplattete Füllung mit beidseitig sichtbar abgeschrägten Füllungsenden, so genannten 
Federn, oder die stumpf eingeschobene. Typische Gestaltungsmerkmale für den Hochbarock 

waren stark gekehlte Abplattungen an den Füllungen mit viertelkreisförmig konkav oder 
konvex ausgestochenen Ecken. Bei einer Materialstärke der Füllung von bis zu 35 

Millimetern stand diese teilweise über die Friese hinaus. Einfache Hobel für die Glättung der 
Oberfläche waren bereits seit der Antike bekannt. Von der Renaissance bis zum Rokoko 

entstanden weitere Spezialhobel für konstruktive (Falz, Grat, Nut, Feder) und dekorative 
Profile (Hohlkehle, Rundstab, Karnies u.a.). Die Innenkanten der Friese wurden in Folge mit 

einfacherem oder reicherem Profilhobel versehen. Nach 1700 wurden die einfachen 
verkröpften Profile immer seltener. Stattdessen setzte man die einzelnen Profile zu breiten 

Gesimsen mit großer plastischer Wirkung zusammen und verband sie auf unterschiedliche 
konstruktive Weise mit den Friesen (Abb. 40).225 Es gab auch die aufwendige Technik, die 

Füllungen mit einem profilierten separaten Rahmen zu versehen, der in die eigentliche äußere 
Rahmenkonstruktion eingenutet wurde (Abb. 41 und 42). Die Türgestaltung der gestemmten 

Rahmentür mit Füllungen auf einfacher Brettertür wurde wesentlich durch ihre 
Verbindungsart bestimmt. Die Anordnung der verwendeten Holz- oder Eisennägel mit flach 

geschmiedetem Kopf oder mit Hakenkopf, beide dünn ausgeschmiedet und durch 
Aufdopplung und Brettertür durchgeschlagen, prägte das Erscheinungsbild. 

 

2.4.3   Material und Oberflächenbehandlung 

 
Die sowohl schützende als auch abwehrende Funktion des Türflügels führte bereits seit der 

Antike zur Verwendung von Materialien mit hoher Stabilität und Haltbarkeit. Türen aus 
Bronze, Gold, Elfenbein u. a. waren jedoch durch ihr hohes Gewicht schwer zu handhaben.

226  

Alberti mahnt daher, auf die leichte Beweglichkeit der Tür zu achten.227  
Wie bereits erwähnt, empfiehlt Serlio Türkonstruktionen, bei denen ein Holzkern mit Metall 

beschlagen wird, ohne jedoch die Holzart zu nennen. Scamozzi spricht von der Verwendung 
von Zypressen- und Ulmenholz.228 

Für Suckow ist die Wahl der Holzart von dem Ort der Verwendung abhängig. In Verbindung 
mit Feuchtigkeit und Nässe empfiehlt er Eichen-, Erlen-, Kiefer-, Lärchen- und 

Fichtenholz.
229 Wichtig ist haltbares und trockenes Holz zu wählen. Die Dicke muss sich nach 
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 Krauth und Sales Meyer, III./2. Das Stemmen. Gestemmte Arbeit: Art der Zusammenstellung einer Tafel, die 
als ganzes wenig wächst und schwindet - Rahmen aus vier an den Ecken verbundenen Langhölzern mit 
Füllungswerk, welches aus Nut und Federn eingesteckten Brettern besteht. In die Längsfriese sind Schlitze 
eingestemmt, in die die Zapfen der Querfriese eingreifen. Das Quellen und Schwinden des Holzes findet in der 
Füllung statt, die sich innerhalb der Nute der Rahmenhölzer frei bewegen kann. Der notwendige 
Bewegungsspielraum für die Ausdehnung ist durch die Abplattungen der Füllungen an ihren Rändern 
gewährleistet. Die Rahmenfriese können stumpf oder auf Fase gestemmt sein. Die Innenkanten der Friese 
können stumpf oder gekehlt sein oder einen eingesetzten Kehlstab haben.  
225 Diderot et D´Alembert, S. 384, Planche IV.n´4 und S. 385, Planche IV.n´2 und IV. n´3  
226 Alberti, VII. Buch, 12. Kap. : „Die Türflügel der Tempel, die der Dauerhaftigkeit halber aus Bronze gemacht 
werden und sehr schwer sind, werden auf einem Zapfen sicherer bewegt, als auf Bändern. Ich erzähle hier nicht 
von den Türen, die, wie ich bei den Geschichtsschreibern und Dichtern las, mit Gold, Elfenbein und Bildwerk 
bekleidet, so schwer waren, dass sie von einer ganzen Schar Menschen aufgeriegelt werden mussten und durch 
ihr Kreischen Schrecken erregten.“ S. 389 
227 id., „ Hierin lobe ich die Leichtigkeit beim Öffnen und Schließen.“ S. 389 
228 Scamozzi, VI. Buch, XIV. Kap., « Als man aber die Thüren pflag von Zypressen zu machen/als die Pforten 
an dem Tempel der Diana zu Epheso, oder von anderm trefflichen Holz zu machen; […].“ 
229 Suckow, I. Teil, Erster Abschn., 1. Kap., § 59, S. 22 
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der Öffnungsgröße und der erforderlichen Festigkeit richten, jedoch darf das Gewicht, um 
eine einfache Bedienung zu gewährleisten, nicht  zu groß sein.230  
Aus verschiedener Fachliteratur des Schreinerhandwerks lassen sich die von Suckow 
genannten Holzarten hinsichtlich ihrer Verwendung für Außentüren wie folgt beurteilen: 
Bis ins 17. Jahrhundert werden einheimische Waldbäume wie Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche 
und Eiche verwendet. Die Nadelhölzer haben, im Vergleich zur Eiche, den Vorteil eines 
geringeren Gewichts. Fenster und Türen werden bevorzugt aus Kiefern- und Lärchenholz 
gefertigt. Beide haben eine gute Festigkeit, geringe Schwind- und Quellmasse und sind 
harzreich. Nachteilig sind die hohe Ästigkeit der Kiefer und die deutlichen Jahresringe der 
Lärche. Die Buche ist dauerhaft, hart, schwer zu bearbeiten, dabei jedoch extrem 
witterungsbeständig. Ihre gehobelte Oberfläche nimmt Anstriche gut auf.   
 
In den untersuchten architekturtheoretischen Werken finden sich keine Aussagen zur 
Oberflächenbehandlung der Türen. Im Folgenden werden daher Französischen und Deutschen 
Lehrbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts entnommene Angaben zu verschiedenen 
Anstrichmitteln wiedergegeben.  
Als Hauptgruppen der Anstriche werden genannt:  

1. Die Leimfarbe, « la peinture d´impression à détrempe » 
2. Die Ölfarbe, « la peinture d´impression á l´huile » 
3. Der Firnis, « á vernis » 

Zu 1. Leimfarben: Hauptsächlich verwendet für Innenanstriche, da nur beschränkte 
Haltbarkeit unter Witterungseinflüssen. Leimfarben, d. h. mit Wasser verdünnter tierischer 
oder pflanzlicher Leim, sind ohne konservierende Wirkung.  
Zu 2. Ölfarben: Das Grundmaterial ist Leinöl, seltener Mohnöl, Hanföl etc. Bei Verarbeitung 
in heißem Zustand erhöht sich die ihnen eigene konservierende Wirkung, da sie tiefer in das 
Holz eindringen können. 231 Hauptsächlich Verwendung für Außenanstriche auf Stein, Holz, 
Metall, für Kutschen, Türen, Türeinfassungen, Fenster, Wände, Eisenwerk u. a.232  
Es werden zwei Sorten des Ölanstrichs unterschieden:  

a. der „gemeine Ölanstrich“, für Fenster, Türen und Wände, 
b. der „gefirnißte polirte Ölanstrich (à l´huile vernie-polie)“, für Lambrien, Kutschen 

etc.233 
Der Anstrich für Türen, Fenster und Fensterläden außen: 

a. Grundierung mit Bleiweiß234, angerührt in Nussöl; um eine gute Deckung des 
Anstrichs zu erzielen, wird etwas dick angerührt, und zwar in gleichem Öl. 
Zusätzliche Anmengung eines Sikkativs, entweder : Silberglätte/Bleiglätte, Vitriol 
oder „trocknendes Öl“, i.e. Malerfirnis. 

b. Zweiter Anstrich: ebenfalls mit Bleiweiß, in gleicher Weise an- und eingerührt in 
Nussöl. „Soll die Farbe etwas graulich werden“, werden kleine Mengen Berliner Blau 
bzw. „Kohlenschwarz“235, gleichfalls in Nussöl angeteigt.  
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 id., § 277, S. 124 
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c. Für einen eventuellen dritten Anstrich wird die gleiche Farbe aufgetragen, jedoch 
enthält sie etwas weniger Öl, damit der Anstrich „von der Sonnenhitze nicht so leicht 
Blasen“ bekommt.236  

Der Anstrich der Türen, Fenster und Fensterläden innen: 
„Man malet sie gemeiniglich graulich weiß.“237 

a. Grundierung mit Bleiweiß, angerührt in Nussöl, eingerührt in ¾ Nussöl und ¼ 
Terpentinöl. 

b. Zweiter Anstrich: Bleiweiß, angeteigt mit Nussöl, eingerührt in Terpentinöl. Zur 
Erzielung des „graulich weißen“ Farbtons werden kleine Mengen Schwarz 
beigemengt. 

c. Der dritte Anstrich entspricht dem zweiten. Abschließend kann zweimal mit 
Weingeistfirnis überzogen werden. 

Zu 3. Firnisse: Hauptbestandteil sind Harze verschiedener Pflanzen, z.B. Kopal-Gummi oder 
Wacholderharz.238 Sie werden in Abhängigkeit von der zu behandelnden Holzart gewählt. 
Zimmermannsarbeiten können, wenn sie dafür geeignet sind und das Holz eine geeignete 
Farbe hat, unter Verzicht anderer Anstriche mehrfach nur gefirnisst werden.  
„Schönes Tafelwerk von Eichen- oder so genanntem Holländischem Holze, worauf allerley 
feines Schnitzwerk befindlich“239 wird in Innenräumen nur mit Firnis überzogen. Auf einen 
Leimanstrich, als Grundierung, folgen zwei dem Holzfarbton entsprechende Anstriche mit 
wässriger Holzfarbe. Abschließend erfolgt das zweifache Firnissen mit Weingeistfirnis. Das 
von Watin beschrieben Verfahren bezieht sich in erster Linie auf Lambrien. Da die 
Oberflächenbehandlung der Innenseite der Tür im Zusammenhang mit der Raumausstattung 
gesehen werden muss, wird es an dieser Stelle erwähnt.  
  
2.5   Beschläge 

 
Wie bereits erwähnt, beschreibt Alberti zwei Arten von Türangeln: erstens Zapfen an den 
Ecken der Türflügel und zweitens eiserne Kloben und Bänder. Aufgrund ihres großen 
Gewichts haben die bronzenen Tempeltüren an ihrer Unterkante einen Zapfen, dessen Spitze 
sich in einer Art Pfanne dreht. Der Zapfen an der Oberkante des Türflügels wird von einer 
bronzenen Spange gehalten, die im Sturz eingelassen ist.240  
In Serlios Traktat findet sich eine grafische Darstellung derselben zwei Türangelarten.241 In 
der Abbildung A erkennt man deutlich die beiden Türflügelzapfen und, als Gegenstück des 
unteren, ein Loch in der Türschwelle. Eine Aussage über die Halterung des oberen Zapfens 
lässt sich aus dem Kupferstich nicht ablesen. Serlio betont, dass das Türblatt mit zwei Zapfen 
eine veraltete, „bei den Alten“ sehr beliebte, Form darstellt. Die in der Abbildung B gezeigten 
Bänder beschreibt er als „heutigen tages in allen Landen breuchlich“. Es handelt sich um 
einfache Langbänder mit Bandrolle und Kloben.  
Scamozzi definiert die zwei am feststehenden Futterrahmen (Scapi Cardinales)242 befestigten 
Türangeln als rund, aus Metall und je ½ Teil lang. Ihr Gegenstück sind die stählernen Zapfen 
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des Türflügels, die seine leichte Beweglichkeit gewährleisten. Die Türflügel können auch an 

mit Blei in die Pfosten eingegossenen Haken aufgehängt werden.  
D´Aviler gibt im Kapitel „Vom Gebrauch des Eisens bei dem Bauen“243 Ratschläge zur 

Vermeidung von Eisenkorrosion, die jedoch nur konstruktive Bauteile, z.B. Maueranker, 
betreffen. Die Thematik der Türbeschläge behandelt er in Form einer Tafel, die verschiedene, 

in der französischen Baupraxis gebräuchliche Beschläge nebeneinander stellt (Abb. 43). 
Diese Illustration ist ein Beispiel für die starke Nachfrage in Frankreich in der ersten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts nach praktischen Muster- und Bauhandbüchern.  
Den wenigen  allgemeinen Aussagen zu Beschlägen aus den verwendeten Traktaten folgt die 

Erörterung der Thematik auf der Grundlage praxisorientierter Abhandlungen.  
 

2.5.1   Typologie 
 

Grundsätzlich lassen sich Beschläge in die drei Kategorien Aufhängung, Verriegelung und 
Hilfsmittel unterteilen.   

Türflügel werden mittels eiserner Bänder beweglich aufgehängt. Bänder bestehen aus zwei 
Teilen: aus dem Kloben, der an dem Türfutter oder Gewände befestigt ist, und dem Band, das 

am Flügel befestigt ist. Der Bandlappen ist an seinem einen Ende aufgerollt. Diese so 
genannte Bandrolle wird auf den Dorn des Klobens aufgesteckt. Der Kloben besteht aus einer 

zu einem Stück Eisen zusammen geschmiedeten Angel, in deren Ring der Dorn eingesetzt 
wird. Steht die Dornspitze oben vor, so läuft das Band auf dem Gewinde. Nietet man einen 

Stift an das obere Ende des Bandgewindes, so dass der Kloben und das Gewinde nicht 
aufeinander aufsitzen, so läuft dieses Band auf dem Dorn. Man unterscheidet Einschlag-, 

Stütz- und Plattenkloben (Abb. 44). Einschlagkloben werden mit ihrem spitz geschmiedeten 
Ende nach Vorbohrung, in Holz oder Stein, eingeschlagen (Abb. 45). Beim Stützkloben erhält 

der Dorn einen so genannten Dornfortsatz, die „Stütze“, die in vielfältiger Weise gestaltet 
werden kann. Am Ende wird der Stützkloben an seinem unteren Lappen durch Nägel 

befestigt. Es gibt auch Kloben, die in Stein einzumauern sind. Duhamel du Monceau 
behandelt in seinem Werk „Die Schlösserkunst“ umfangreich und anschaulich die sich beim 

„Beschlagen“, d.h. dem Befestigen der Bänder, Kloben, Schlösser u.s.w., ergebenden 
Probleme.244 Bevor die Haspen in das ausgehauene Loch, auf dessen richtige Größe zu achten 

ist, eingesetzt werden, werden sie mit Gips bestrichen. Die gängigen Methoden, zu große 
Löcher mit einem Gemisch aus Gips und Ziegelstückchen aufzufüttern oder mit Holzkeilen 

auszufüllen lehnt Monceau als stümperhaft ab.
245 Er zählt noch weitere, in anderen Ländern 

übliche, Arten der Vorbehandlung von Haspen auf: das mit Essig angefeuchtete Eisen wird in 

Eisenspäne getaucht, anschließend mit Flachs oder Hanf umwickelt und dann mit Gewalt in 
das Loch eingeschlagen. Der Essig bringt die Späne zum Rosten und verbindet sich mit dem 

Beschlag. Beim Rosten dehnen sich die Eisenspäne aus und es besteht die Gefahr, dass der 
Stein in Folge aufgesprengt wird.  

Die Verwendung eiserner Bänder findet sich schon in der Antike. Das Langband gehört zu 
den ältesten Bändern. Noch bevor das Schreinerhandwerk die technischen Möglichkeiten 

besaß, einzelne Bretter, außer durch aufgenagelte Querleisten, miteinander zu verbinden, 
hatten Langbänder neben der Aufhängfunktion die Aufgabe, die einzelnen Bretter zu einem 

Türblatt zusammenzuhalten. Hierin begründet sich auch ihre Länge von 30 cm und mehr. Wie 
die Querleisten wurden die Bänder ursprünglich auf die Tür aufgenagelt. Eine zeittypische 

Gestaltung der geraden Bänder waren zwei bis drei flach geschmiedete Verbreiterungen mit 
ausgeschmiedeter Spitze oder asymmetrischem Schwung der auslaufenden Spitze.  
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Ein weiteres Band, das neben der Aufgabe des beweglichen Anschlags noch eine aussteifende 

Funktion hatte, war das Winkelband. Es verlieh den Eckverbindungen des Rahmens eine 
höhere Festigkeit und machte Eckwinkel überflüssig. Bei Türen kam es erst Ende des 18. 

Jahrhunderts verstärkt in Gebrauch.246 
Mit dem Aufkommen der gestemmten Rahmentür verloren die Bänder zunehmend ihre  

konstruktive Bedeutung zu Gunsten einer dekorativeren Form. Seit dem 16. Jahrhundert fand 
das S-förmige Band, auch Spiral- oder Schlangenband, Verwendung, dessen 

Hauptverbreitung im 17. und 18. Jahrhundert lag, und das daher als das typische Barockband 
gilt.247 Das deutlich kürzere, meist rund-ovale Schippenband wurde, wie auch das S-Band,  in 

seiner Länge durch die Breite der Rahmenkonstruktion begrenzt. Infolge seiner verminderten 
konstruktiven Bedeutung wurde es nicht mehr ausgeschmiedet, sondern aus Blecheisen 

ausgehauen. Eine für den Barock typische Gestaltung war, den äußeren Rand des 
Bandlappen-Ovals auf der der Bandrolle gegenüber liegenden Seite in Form einzelner Bänder 

aufzuspalten, diese zu neuen Formen wieder zu verbinden und an den Enden volutenartig 
aufzurollen (Abb. 46). Das Kreuzband ähnelte dem Schippenband, bestand aber aus zwei 

Teilen, die fest miteinander verbunden waren. Der erste Lappen war mit dem zweiten 
verkröpft oder es wurde für den zweiten Lappen durch Annieten oder Anschweißen von 

Leistchen am ersten Lappen ein sicheres Lager geschaffen. Das Kreuzband kam nur bei 
schweren Flügeln vor.  

Eine Gruppe von Bändern hatte die Besonderheit, dass von dem ganzen Band nur der 
fischförmige Körper, aus Kegel und Gewinde bestehend, sichtbar war. Hierbei handelte es 

sich um das Fischband, das Scharnierband und das Paumelleband. Das Fisch- oder 
Einstemmband bestand aus zwei spiegelbildlich eingerollten Bandlappen mit einem oder zwei 

innen liegenden Dornen oder Kegeln, von denen der eine Lappen in den Rahmen des 
Türblatts und der andere in den Türrahmen eingestemmt und von außen mit Stiften befestigt 

wurde (Abb. 47). Eine Variante war das Fischband mit dem Haspen, dessen aufgespaltenes 
und aufgebogenes Ende offensichtlich zum Einmauern gedacht war (Abb. 48).248   

Das Einstemmen des Fischbands mit dem Fitscheneisen verlangte besondere Geschicklichkeit 
und wurde daher teilweise von spezialisierten Schlossern ausgeführt.249 Die einzige 

Gestaltungsmöglichkeit an dem sonst schlichten Band bot sich an seinem oberen und unteren 
Ende. Für den Barock typisch waren Zierköpfchen, die sich aus gekehlten und kugeligen 

Einzelgliedern zu türmchenartigen Gebilden zusammensetzten. Das fischbandähnliche 
Aufschraubband wurde, wie schon der Name sagt, aufgeschraubt. Dem entsprechend war das 

Bandrollenende nicht, wie für das Einstemmen erforderlich, spitz zulaufend, sondern eckig 
mit Durchbohrungen für die Montage. Es gab auch Zwischenformen mit einem 

eingestemmten und einem eingelassenen oder aufgeschraubten Lappen. Das seltene 
Scharnierfischband, bei dem sich der Flügel nicht mehr ohne weiteres aushängen ließ, besaß 

nicht nur eine sondern mehrere Laufflächen bei gleichlangen Lappen.250 Das Paumelleband 
war ein Aufsatzband, das auf eingelegten Bronzeringen und nicht auf Kegel lief. Es wurde auf 

den Kanten der Tür und des Futters angeschlagen, auf Materialstärke eingelassen und 
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festgeschraubt. Seine Besonderheit lag darin, dass man den Türflügel bis parallel zur Wand 
öffnen konnte.  
Im Gegensatz zu den Bändern, die Beweglichkeit des Türblattes gewährleisten, haben die 
Türriegel die konträre Aufgabe, das geschlossene Türblatt unverrückbar in der Maueröffnung 
zu halten. Nach ihrer Funktion lassen sich zwei Arten von Türriegeln unterscheiden: 
Schließriegel, die das Türblatt mit der seitlichen Rahmung verbinden und Feststellriegel, bei 
mehrflügeligen Türen für oben oder unten, die in die Schwelle oder den Sturz eingreifen. 
Schließriegel unterscheiden sich außerdem nach der Bewegungsrichtung des Riegels. Der 
drehbar gelagerte Schwenkriegel oder die Falle rasten hinter ein abgeschrägtes Schließblech 
oder einen Schließkloben ein. Der sich waagerecht oder senkrecht bewegende Schieberiegel 
greift in die Öffnung eines Schließbleches oder hinter eine U-förmige Krampe. Diese kann in 
ein vorbereitetes Loch eingegipst, eingeschlagen oder mit einem Blech zum Aufschrauben 
vernietet sein. Duhamel du Monceau stellt diese beiden Schließriegel einschließlich ihrer 
„Schließkappen“ als Beispiele für eine einfache Türzuhaltung vor.251 Für die Sicherung der 
Tür gegen unbefugtes Betreten des Gebäudes waren kompliziertere Mechanismen 

erforderlich. Der wichtigste Vorläufer der barocken Türschlösser war das altdeutsche, bereits 
im Mittelalter verbreitete, Schnappschloss. Der Schnappriegel- bzw. die Schnappfalle war ein 
Riegel, der durch eine unter Druck stehende Feder automatisch in die Sperrlage zurück 
schoss. Die schießende Falle konnte nur durch eine Drehung um bis zu 130° mittels eines 
Griffs oder Schlüssels geöffnet werden. Dieser Schlosstyp lag auf der äußeren Türseite, wobei 
der Mechanismus in das Türholz eingelassen wurde. Erst seit dem Anfang des 16. 
Jahrhunderts befand sich das Schloss auf der Türinnenseite. Das Tourschloss, dessen zeitliche 
Entstehung nicht genau bestimmbar ist, hatte anstelle einer einschnappenden Falle einen sich 
waagerecht durch die seitliche Schlosswand in den Schließkloben des Türrahmens 
schiebenden Schließriegel. Dieser konnte nur durch mindestens eine volle Schlüssel- 
umdrehung, also eine «Tour», bewegt werden, da er durch eine so genannte Zuhaltung am 
Verschieben gehindert wurde. Die, im Vergleich zu den früheren einfachen Zuhaltungen, 
komplizierte Mechanik der Barockschlösser stellte hohe Anforderungen an die Fähigkeiten 
der Schlosser. Die Innungsartikel des 17. Jahrhunderts bestimmten, dass die Fertigung eines 
Schlosses Voraussetzung für die Erlangung des Meistertitels war.252 Die beschriebenen 
unterschiedlichen Schließmechanismen konnten einzeln, nach Funktion getrennt, oder 
gemeinsam, in einem Schloss, an der Tür angeschlagen werden.253 Bei den bereits seit der 
Renaissance üblichen offenen Schlössern konnten z.B. Klinkendrücker mit hebender Falle, 
Eingerichte sowie Schnappschlossfalle zusammen auf einer geschwungenen Grundplatte 
befestigt sein.254 Bis auf das, mit einer Platte abgedeckte, Eingerichte waren alle 
mechanischen Teile sichtbar. Bei Kastenschlössern konnte das äußere, sichtbar bleibende 
Schlossblech, als Trägerplatte der gesamten Schließtechnik, dieses vollständig verdecken oder 
Riegel und Falle sichtbar lassen.255 Gebräuchliche Bauarten waren das Knebeldrückerschloss 
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und das Stumpfdrückerschloss. Beim Knebeldrückerschloss waren Fallenschaft und 
Türdrücker aus einem einzigen Bauteil, an dessen Drehpunkt die so genannte Nuss mit 
viereckiger Öffnung eingebaut war, in die der Dorn des separaten Drückers auf der anderen 
Türseite eingeführt wurde. Der Drücker am Schlosskasten durchstieß diesen an seiner 
Oberseite. Das Drückerende konnte oval oder rechteckig geformt sein. Typisch für den 
Barock war ein becherförmiger Drücker. Beim Stumpfdrückerschloss waren nur Falle und 
Nuss aus einem Stück. Der Türdrücker, dessen Drückerstift die Vorderseite des 
Schlossbleches durchstieß, verlief parallel zum Schlosskasten. Schlossschilder, bei 
Kastenschlössern handelte es sich um so genannte Kurzschilder, befanden sich auf der 
Gegenseite des Türblatts. Sie konnten den dekorativen Rahmen nur für den Drücker oder 
zusätzlich für den Schlüssel bilden. Zum Zuziehen der Tür konnte zusätzlich zu den 
Türdrückern noch ein Knauf mit kunstvoll gestaltetem Schild auf dem Türflügel angebracht 
werden.256  
 
2.5.2   Material und Verarbeitung 

 
Eisen, in all seinen Varianten, gehörte zu dem wichtigsten Werkstoff für die Herstellung von 
Schlössern und Beschlägen. Roheisen wurde meistens als Eisenerz in Verbindungen mit 
Eisen, Sauerstoff und Schwefel gefunden. Durch Verhüttungsprozesse erhielt man weißes 
oder graues Roheisen mit unterschiedlichen Anteilen an Kohlenstoff. Aus dem dünnflüssigen 
grauen Roheisen wurde Gusseisen gewonnen, aus dem weißen Roheisen Schmiedeeisen oder 
Stahl. Gusseisen ließ sich in Formen gießen und anschließend auf kaltem Wege 
weiterverarbeiten. Gusseisen war schon im 14. Jahrhundert bekannt. Aufgrund seiner hohen 
Sprödigkeit wurde es für Kochtöpfe, Glocken und dergleichen verwendet.  
In kaltem Zustand ließ sich Eisen nur innerhalb gewisser Grenzen mit dem Hammer 
bearbeiten, größere Formveränderungen waren nur in rot glühendem Zustand durch 
Schmieden möglich. Der Schmied bezog sein Rohmaterial in Form schwerer Stäbe, die er erst 
in brauchbare Stücke zerteilen musste. Diese Stücke wurden in warmem Zustand zu Stäben, 
Flacheisen und Blechen ausgehämmert. Diderot und D´Alembert stellen in einem ihrer 
Kupferstiche die zeitgenössische Arbeit in einer Schmiede und das zu bearbeitende 
Rohmaterial in Form unterschiedlicher Eisenstangen dar (Abb. 49).257  
 
Für die Weiterverarbeitung der glatten Blechoberfläche gab es die Möglichkeit der plastischen 
Gestaltung und der Oberflächenbehandlung, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. 
Im Barock bekannte Verfahren der plastischen Gestaltung waren: 
Das Schmieden im Gesenk - Gesenke sind verstählte Hohlformen, die an das in glühendem 
Zustand hineingeschlagene Eisen ihre Form abgeben. Dieses Verfahren eignete sich für die 
Griffe und Oliven der Drücker, Riegel und Schlösser.258 
Das Treiben: Die Oberfläche dünner Eisenteile konnte auf einer Unterlage aus Blei oder Holz 
durch gezielte Hammerschläge zu kugeligen Buckeln ausgebeult werden. Wurde die 
plastische Wirkung durch Hämmern der Rückseite eines Bleches erzielt, so sprach man von 
„Bossierien“.  
Das Buckeln: Blattspitzen etc. wurden mittels Prelleisen ausgerundet.  
Das Auftiefen: Für große, flache Wölbungen wurde das Blech von der Mitte aus dem Rande 
zu fortschreitend mit dem Treibhammer bearbeitet. 
Beim Treiben, Buckeln und Auftiefen wurden gewöhnlich Bleche in kaltem Zustand 
verwendet. 
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Zur Verschönerung der Oberfläche gab es: 
Das Punzen: Dünnen Blechen wurden mit dem Punzen (Stahlwerkzeug mit kugeliger, 
sternförmiger Form) und dem Punzhammer kleine Buckel und Vertiefungen eingehauen. Bei 
dichter Verteilung auf der Fläche erzielte man gekörnte, gerippte oder geperlte Flächen.   
Stärkerem Eisen (z.B. Türbänder) konnte mit dem Spitzpunzen, Flachmeißel oder 
Halbmondmeißel ähnliche Flächenverzierungen eingehauen werden.  
Das Gravieren: Allein durch manuelle Kraft wurden mittels des Stahlstichels flache, meist 
linienartige Vertiefungen ausgehoben.  
Den Eisenschnitt: Größere Teile des Materials wurden in verschiedenen Arbeitsgängen 
weggenommen. Zunächst wurden keilförmig vertiefte Linien eingehauen. Es folgte das 
Tiefersetzen des Grundes, die plastische Reliefarbeit vollrunder, figürlicher, ornamentaler 
Formen bis hin zum Metalldurchbruch bei Schlüsseln und Beschlägen. 
Das Polieren: Die notwendigen Vorarbeiten waren das Putzen (entrosten) des Eisenstücks mit 
dem Hammer und das Feilen, wofür von grob bis fein unterschiedliche Feilen zum Einsatz 
kamen. Poliert wurde mit einem weichen Stück Holz oder dünnem Blei und mit Öl 
angefeuchtetem Pulver, z.B. gewaschener Schmirgel, Zinnasche, gestoßener Ölstein. Es 
konnte auch mit einem Werkzeug, dem so genannten Gerbstahl, poliert werden. 
Das Ätzen: Das erwärmte blanke Eisen wurde mit Ätzgrund überzogen und in diesem 
Ornamente eingezeichnet oder ausgeschabt. Das anschließende Säurebad fraß die vom Wachs 
freigelegten Stellen an, die zum Schluss noch mit Lack schwarz ausgelegt werden konnten. 
Monceau äußerte sich zu derartigen Eisenverzierungen wie folgt: „Man glaubte diese Bleche 
noch schöner zu machen, wenn man das Eisen mit einem Lacke von verschiedenen Farben 
bedeckte, welches man ganz uneigentlich emaillieren nennete.“259   
 
2.5.3   Oberflächenbehandlung 

 
Um der Neigung des Eisens, unter Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit zu oxydieren, 
entgegenzuwirken, mussten die fertigen Eisenprodukte mit schützenden Mitteln 
nachbehandelt werden. Nach der Vorbehandlung durch Beizen in verdünnter Schwefelsäure, 
die den Haftgrund verbesserte,  wurden farblose Lacke und Firnisse aufgebracht, die die 
natürliche Farbe des Eisens beibehielten. Kleine Gegenstände tauchte man ein, größere 
bestrich man gleichmäßig. Eine bessere Haftung erreichte man durch Erwärmung des Eisens 
auf 50 bis 70°. Besonders häufig war bei Beschlägen das Schwärzen, Schwarzbrennen oder 
Abbrennen. Man tauchte die Stücke in Öl, Fett oder geschmolzenes Wachs, brannte diesen 
Auftrag über dem Feuer ab und rieb das Werkstück zum Schluss mit Leinöl ein. 
Neben den transparenten Schutzanstrichen gab es auch undurchsichtige, die die 
Oberflächenwirkung veränderten. Auf die Grundierung mit Leinölfirnis, unter Zusatz von 
Mennige, Bleiweiß oder Graphit, folgten zwei weitere Anstriche mit Ölfarbe, Eisenlack, 
Asphaltlack oder Teerlack etc. Waren in der Renaissance auch farbige Anstriche 
üblich, folgten später nur Grautöne und Schwarz.  
Eine andere Methode, das Eisen vor dem Rosten zu schützen, war der Überzug mit weniger 
oxidierenden Metallen. Hierzu verwendet wurden Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Messing, Nickel, 
Silber, Gold. Du Monceau betonte die schützende Wirkung des Zinns: „ […] denn mir ist ein 
altes Schloss bekannt, worinne alles Eisenwerk, so verzinnet worden, noch weiß und ohne 
Rost ist. Die verzinnten Beschläge dauern allerdings lange, wenn das Eisenblech gut verzinnt 
ist: sie sind aber bei uns eben so, wie in Frankreich, fast gänzlich außer der Mode gekommen, 
und es wird, anstatt dergleichen Blechs, Messing gebraucht.“260   
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3.  Die Eingangstür in der Architekturpraxis 

 
Die untersuchten Portale und Türen wurden aus der Denkmaltopographie des Landes Hessen 
ausgewählt, in der alle Kulturdenkmale, im Sinne des Hessischen Denkmalschutzgesetztes 

vom September 1974, erfasst und dokumentiert sind. Vorrangiges Auswahlkriterium war, 
dass der Haupteingang der Barocken Adelssitze und Residenzen der Bauzeit entstammt.  

Objekte, aus deren Beschreibung deutlich zu erkennen war, dass in den vergangenen 
Jahrhunderten umfangreiche bauliche Veränderungen stattfanden, z.B. durch Umbau oder 

Wiederaufbau nach Zerstörung, wurden nicht berücksichtigt. Als Ausnahme ist das 
Deutschordenshaus in Sachsenhausen zu nennen, dessen Portal von den Kriegs-  

beschädigungen von 1943 verschont blieb.  
Um einen repräsentativen Querschnitt hessischer Adelssitze der Barockzeit aufzuzeigen, 

wurden neben kunst-, kultur- und baugeschichtlich hochrangigen Bauwerken, wie z. B. dem 
Bad Homburger Schloss, auch kleinere, unbekannte Gebäude ausgewählt, über deren 

Entstehungsgeschichte und bauliche Entwicklung auf den ersten Blick vergleichsweise wenig 
Material zur Verfügung stand. Die Untersuchung beschränkte sich auf Haupteingänge von 

Steinbauten mit horizontalem oder bogenförmigem Sturz und massiven Außentüren aus Holz. 
Türen, die in ihrer Ausbildung dem Fenster angenähert sind, wie z.B. beim fünfachsigen 
Haupteingang von Schloss Arolsen, wurden nicht behandelt. 

 

3.1  Schloss Bad Homburg — Archivflügel 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Der Vorläufer des heutigen Schlosses war eine mittelalterliche Burganlage in strategisch 

wichtiger Höhenlage, erbaut von Burgmannen aus dem Geschlecht der „Brendel von 
Homburg“, Lehensträgern des Eppsteiner Reichsrittertums.

261
 Von den frühen Anlagen sind, 

aus der urkundlich bezeugten Ausbauphase zwischen 1368 und 1373, der Weiße Turm und 
der so genannte „Baukeller“, der sich einst unter dem gotischen Palas befand, erhalten. Aus 

Archivnotizen der hessischen Landgrafenzeit aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geht 
hervor, dass ein Wohngebäude, Turm, Brunnen, Scheuer, Zehnscheuer, Marstall und 

verschiedene Stallgebäude vorhanden waren, die sich jedoch in einem verwahrlosten Zustand 
befanden. Auf dem Merianstich, der Bad Homburg um die Mitte des 17. Jahrhunderts zeigt, 

sind verschiedene Einzelgebäude erkennbar, die sich um den Weißen Turm herumgruppieren 
(Abb. 50). Neben dem dreistöckigen Wohnbau mit Palas im Westen befanden sich an der Ost- 

und Südseite zwei weitere Gebäude. Es wird vermutet, dass das südliche das in Akten 
erwähnte Rentamt mit Archiv, als Vorläufer des im späten 17. Jahrhunderts entstandenen 

Archivgebäudes, ist. Eine grundlegende bauliche Veränderung der Gesamtanlage wurde durch 
den neuen Regenten, Landgraf Friedrich II, veranlasst. Zwischen 1679 und 1686 entstand, 

unter der Leitung von Paul Andrich, die so genannte „Friedrichsburg“. Bauuntersuchungen 
bestätigten, dass Andrich die Bauinstruktion Friedrich II. „ganz neu anlegen, nach der 

Regularité, auch in perfekten Zustand setzen“ sinngemäß erfüllte.262 Die bis heute erhaltene 
Schlossanlage besteht aus der Verbindung von Fragmenten der Burgbauten und neuen 

Gebäuden. Die Ansicht des Schlosses von Norden aus der Vogelschau zeigt ein Gemälde des 
18. Jahrhunderts, in dem die einzelnen Raum bildenden Gebäude der Gesamtanlage gut zu 
erkennen sind (Abb. 51). 
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Der obere Schlosshof wird auf der Südseite zu etwa zwei Drittel durch das vergleichsweise 

niedrige Archivgebäude begrenzt. Den Raumschluss in der süd-westlichen Ecke bildet der 
Rampart, der unmittelbar an das Archivgebäude anschließt. Bald nach dem Tod seines Vaters 

im Jahr 1708 beauftragte sein Sohn, Friedrich III., den Architekten Louis Remy de la Fosse 
mit der Planung von Um- und Erweiterungsbauten im Sinn der im Barock angestrebten 

Symmetrie. Die Entwürfe (1722-24) zeigen die Verlängerung des Bibliotheks- und des 
Archivflügels, die in der süd-westlichen Hofecke durch einen dreigeschossigen Pavillon 

miteinander verbunden werden sollten. Diesem neuen Eckpavillon wollte man den süd-
östlichen Pavillon des Königsbaues durch entsprechende Dachaufstockung angleichen. 

Realisiert wurde nur die in Gemälden des 18. Jahrhunderts erkennbare Aufstockung, die 
später wieder verschwand.  

 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 
Im Mittelalter gelangte der Burgbesucher von der im Norden gelegenen Stadt, der heutigen 

Altstadt, über eine hölzerne Brücke durch den Vorhof in die eigentliche Burg. 
Auch bei der Schlossanlage von 1680 führt der Weg von Norden durch das Portal des 

Uhrturms und das des Hirschgangsflügels vom unteren in den oberen Schlosshof (Abb. 52). 
Beide Portale liegen auf einer Achse, deren Endpunkt das Eingangsportal des Archivflügels 

ist. Diese Situation veranschaulicht die Schlossdarstellung des 18. Jahrhunderts aus der 
Vogelperspektive. Obwohl der Archivflügel nur an den oberen Schlosshof angebunden ist, 

kommt ihm als Endpunkt der Erschließungsachse eine zentrale Lage des Hofes zu.  
 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Der Vergleich der Hauptportale des oberen Schlosshofes zeigt, dass sich die 
gegenüberliegenden Portale des Hirschgang- und des Archivflügels sehr ähnlich sind. Dies 

betrifft die Rahmung mit den gewundenen Säulenvorlagen nach korinthischer Ordnung sowie 
die Gestaltung von Fries und Gesims. Die Giebelgestaltung unterscheidet sich, auch bezüglich 

des Formenreichtums, stark voneinander. Den Portalgiebel des Hirschgangflügels dominiert 
eine Reliefdarstellung Friedrich II., der hoch zu Ross, aus der Mauer hervorsprengt. Die 

steinerne Monumentalurkunde darüber erinnert an die Grundsteinlegung von 1780. Der 
Bedeutung des Hirschgangflügels als Repräsentations- und Verbindungsbau zwischen 

Königs- und Bibliotheksflügel wird somit Rechnung getragen. Die Sprenggiebelgestaltung 
des Archivgebäudes, mit einer Portalbüste Friedrichs II., ist im Vergleich schlicht und 

entspricht der Stellung dieses Gebäudes innerhalb der Gruppe der den oberen Hof rahmenden 
Bauwerke.  

 

Grundriss 

 

Der älteste noch erhaltene Erdgeschossgrundriss des Archivgebäudes stammt aus dem Jahr 
1914 (Abb. 53). Durch das Portal gelangte man in einen hinter der gesamten Nordfassade 

durchgängig verlaufenden Flur von ca. 2,0 m Breite, an dessen westlichem Ende eine 
einläufige Treppe zum Obergeschoss führte. Hinter einer Wand, die den Flur von den 

einzelnen, nach Süden ausgerichteten Zimmern trennte, lagen nebeneinander die Räume der 
Beamten.  
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Fassade 

 
Die Fassade ist durch die Portalachse im Verhältnis ⅓ zu ⅔ gegliedert. In der linken 
Wandfläche befinden sich in regelmäßigem Abstand sieben gleich große Fenster mit 
stehendem, rechteckigem Querschnitt. Die vertikalen Fensterachsen setzen sich durch Gauben 
bis in die Dachfläche fort. Das rechte Drittel der Fassade gliedert sich in drei Fensterachsen 
(Abb. 54). Auf einer aquarellierten Federzeichnung des 19. Jahrhunderts befindet sich das 
gesamte Portal im rechten Drittel der Fassade mit nur zwei Fensterachsen rechts daneben 
(Abb. 55). Wahrscheinlich entspricht die Zeichnung nicht ganz der damaligen Realität, da 
zum Beispiel die Breite der Türöffnung der der Fenster entspricht, und die Fenster selbst 
sichtbar schmaler als die heutigen sind.  
 

Kommentar 

 

Durch seine Lage als Endpunkt der Erschließungsachse von der Altstadt zum oberen 
Schlosshof hat der Eingang des Archivgebäudes zwar keine Anbindung an den öffentlichen 
Straßenraum, ist aber, zumindest von Süden, gut sichtbar. Die Weite des Schlosshofes 
ermöglichte die Betonung des Eingangs durch vorgestellte Säulen. Als bescheidenere  
Variante des gegenüberliegenden Portals des Hirschgangflügels passt sich die 
Portalgestaltung den Nachbargebäuden an. Proportional zu dem nur eingeschossigen 
Baukörper erscheint das Portal etwas groß. Entgegen den Empfehlungen der 
Architekturtheorie liegt hinter dem Portal nicht das Vestibül mit der Treppe zum 
Obergeschoss, sondern der Flur mit direktem Zugang zu jedem einzelnen Zimmer. Auf den 
„öffentlichen Platz“, der von einem Pförtner überwacht wird, wurde verzichtet. Durch die 
außermittige Lage des Eingangs sind nicht alle Räume gleich gut zu erreichen. Außerdem 
widerspricht die Lage des Eingangs im westlichen Drittel der Fassade der fundamentalen 
Forderung des Barock nach Symmetrie.  
 

Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 

 
Die Grundform der Maueröffnung ist die eines stehenden Rechtecks, das an seiner oberen 
Seite mit einem Rundbogen abschließt. Die gesamte Höhe, vom Boden bis zur Unterkante des 
Kreisscheitelpunktes, beträgt 3,56 m. Die lichte Öffnungsbreite misst 1,87 m (Abb. 56). 
Von entscheidender Bedeutung für das Verhältnis Höhe zu Breite sind die die Wandöffnung 
rahmenden Bauteile. Sowohl die Kämpferprofile über den, bis auf eine gefaste Kante, 
unprofilierten seitlichen Pfosten, als auch die zweistufige Archivolte mit Randleiste, sind der 
dorischen Gattung zuzuordnen.  
    

Maße 

 
Das metrische System wurde erst 1795 in Frankreich und 1872 in Deutschland eingeführt. 
Zuvor wurden Längen unter anderem in Fuß oder Schuh angegeben. Die unter einem Fuß 
verstandene Größe war jedoch regional unterschiedlich. Allgemein ist ein Fuß mit 25 - 40 
Zentimetern gleichzusetzen, nämlich zum Beispiel in Hessen mit 25,0 cm, in Preußen mit 
31,385 cm und in Paris mit 32,5 cm. In der antiken Architektur wurde allgemein die 
Maßeinheit Fuß verwendet, wobei der dorische einer Länge von 32,7 cm, der ionische einer 
Länge von 29,4 cm entspricht. Aus den genannten historischen Maßeinheiten ergeben sich die 
folgenden Öffnungsmaße der Bauzeit: die Höhe von 3,56m entsprach in Hessen 14, 24 Fuß, 
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in Preußen 11,43 Fuß und in Paris 10,95 Fuß. Die lichte Öffnungsbreite von 1,87m betrug im 
Hessen des 17. Jahrhunderts 7,48 Fuß, in Preußen 5,95 Fuß und in Paris 5,75 Fuß. 
 
Form    

 

Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit halbkreisförmigem Sturz. Neben der 
schlichten dorischen Rahmung wird sie von gewundenen Säulen mit korinthischen Kapitellen 
vor gestuften Pilastern flankiert. Den horizontalen Abschluss bilden der dreistufige Architrav, 
der fast schmucklose Fries, und das Gesims. Der bogenförmige, durch die Porträtbüste 
Friedrich II. gezierte Sprenggiebel, wird durch den profilierten Ortgang des darüber liegenden 
Zwerchgiebels optisch gefasst.  
 
Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Die die Wandöffnung seitlich rahmenden kreuzförmig gestuften Sandsteinpilaster haben eine 
Gesamtbreite von 86,0 cm. Die Stirnseiten, der durch die Archivolte miteinander verbundenen 
Pfosten, sind 21,5 cm breit, das entspricht einem Viertel der Gesamtbreite. Auf der Rückseite 
dieser Rahmung, mit einer Stärke von 21,5 cm, befinden sich vier schmiedeeiserne 
Stützkloben, an denen die ursprünglichen Türflügel eingehängt waren (Abb. 57, 58). Der 
äußere Teil der Türlaibung hat eine Gesamttiefe von 39,0 cm, das heißt, die Tür wurde um 
17,5 cm hinter ihre ursprüngliche Lage in das Gebäudeinnere zurückgesetzt. Der sichtbare 
schräge Laibungsverlauf innen lässt vermuten, dass sich dieser vor dem Einbau des 
Futterrahmens bis zur Sandsteinrahmung fortsetzte. Bezüglich der verwendeten Materialien 
ist folglich eine Zweiteilung von Laibung und Sturz zu erkennen: die äußere Laibung als 
Bestandteil der Rahmung aus rotem Sandstein, und die innere aus verputztem Mauerwerk.  
 
Kommentar 

 

Mit einer lichten Öffnungshöhe von 3.56 m und einer Breite von 1,87 m hat die Öffnung nicht 
die ideale Proportion der dorischen Ordnung.263 Nach den Angaben von Alberti lässt sich für 
die vorhandene Raumhöhe von 4,69 m eine Öffnungshöhe von 3,61m errechnen. Die 
gegebene lichte Breite entspräche aber auch dann nicht ganz dem Idealverhältnis von  
„Höhe = doppelte Breite“. Zu einem ähnlichen Ergebnis führt der Vergleich von Höhe zu 
Breite, wenn man die metrischen Maße in im Barock übliche „Schuh bzw. Fuß“ umrechnet. 
Savot und Blondel geben für Rundbogentore, die eine ungehinderte Kutschdurchfahrt 
ermöglichen, eine Größe von sechs auf zwölf Fuß an.264 Das Verhältnis von 5,75 auf 10,95 
Fuß errechnete, nach dem Pariser Fußmaß, kommt diesem fast gleich. Nach D´Avilers 
Einteilung der Türen in drei Gruppen, in Abhängigkeit von ihrer Größe, zählt der Eingang des 
Archivgebäudes zu den „großen Türen“, für die er einen oberen Rundbogenabschluss 
empfiehlt. Die Stützkloben auf der Rückseite der Sandsteinrahmung deuten darauf hin, dass 
die Türflügel ursprünglich hier eingehängt waren. Das entspricht der üblichen Zweiteilung in 
die äußere, senkrecht zur Fassade verlaufende Sandsteinlaibung und die innen liegende, 
gemauerte Schmiege von rund 80,0 cm Tiefe, an die die geöffneten Türflügel fast in ihrer 
ganzer Breite angelehnt werden konnten.  
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 Hierzu Tabelle 2.2.1 Proportion, aus der die Regeln der Theoretiker klar ablesbar sind. 
264

 Savot et Blondel, S. 126 
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Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 
Die direkte Einfassung der Wandöffnung besteht aus den beiden Pfosten und dem  

halbkreisförmigen oberen Abschluss. Die Pfosten stehen direkt auf den Bodenplatten der 
Zuwegung. Ihre Stirnseiten sind glatt, nur die inneren Kanten sind in Form einer kleinen 

Kehle gefast. Die Pfosten, und der zweistufige Faszienbogen mit Randprofil, sind durch die 
Kämpfer deutlich voneinander abgesetzt. Die Archivolte ist, als Folge der Verkröpfung der 

Kämpfer, breiter als die Pfosten. Die Profilierung von Pfosten, Kämpfer und Stirnbogen sind 
der dorischen Ordnung zuzuordnen. Der maskenartige Schlussstein im Scheitelpunkt des 

Bogens hat neben der statischen auch eine dekorative Funktion. Er tritt in jeder Richtung aus 
Bogenebene heraus, betont die Mitte, und dient zugleich als Konsole für die darüber 

liegenden schmückenden Portalglieder.   
 

Fries und Gesims 

 

Nicht vorhanden. 

 

Giebel 

 

Nicht vorhanden 
 

Instrumentierte Rahmung 

 

Die schlichte Rahmung der Wandöffnung ist eingebunden in kreuzförmig gestufte Pilaster mit 
mittig davor gestellten gedrehten Säulen auf Säulenstühlen. Die Vorderseiten der 

Säulenstühle sind mit Masken dekoriert, deren Erscheinungsbild der des Schlusssteins ähnelt 
(Abb. 59a). An den inneren Seiten befinden sich je zwei gegenläufig geschwungene 

Akanthusblätter. Die äußeren Seiten werden durch ein nach oben gewandtes Akanthusblatt 
geziert. Die korinthischen Kapitelle haben die typische Form des Akanthuskapitells, das sich 

aus zwei Kränzen mit unten sechs und oben fünf Akanthusblättern zusammensetzt (Abb 52b). 
Aus dem oberen Blattkranz entwickeln sich drei Volutenpaare, die an den Ecken, bzw. in der 

Mitte einer jeden Ansichtsfläche angeordnet sind. Die Eckvoluten tragen die konkav 
eingezogene Abdeckplatte, in deren Seitenmitte je eine Abakusblume sitzt, die nicht über die 

Dicke der Abdeckplatte hinausragt. Den horizontalen Abschluss der Pilaster und Säulen bildet 
die Gebälkzone. Der dreistufige Architrav ist über den Pilastern, den Kapitellen und dem 

Schlussstein in der Horizontalen verkröpft, und bildet so konsolartige Vorsprünge. Die 
mittlere und obere Faszie sind durch einen Viertelstab getrennt. Zusätzlich wird die obere 

Faszie durch eine, im Vergleich zu den beiden anderen, größere Auskragung betont. Den 
oberen Architravabschluss bildet ein Sims, zusammengesetzt aus Karnies und Platte. Der 

Fries ist glatt und nur an den Stirnseiten seiner konsolartigen Vorsprünge, die sich über dem 
Architrav fortsetzen, durch Akanthuslaub dekoriert. Die Konsole über dem Schlussstein 
weitet sich mit S-förmigem Schwung zum oberen Rand hin aus. Der Fries schließt nach oben 

mit einem Stützgesims aus Kehle, Viertelstab, Karnies und Platte ab. Darüber erhebt sich, 
weit ausladend, das Kranzgesims mit glatter Stirnseite und kleinem Karnies. An der rechten 

und linken Portalseite folgt die Welle, die beim korinthischen Tempel mit Löwenköpfen als 
Wasserspeiern dekoriert ist. Im vorliegenden Fall reicht die Welle horizontal nur bis an die 

konsolartige Gebälkverkröpfung über den Säulenkapitellen heran. Ab hier ist sie das obere 
Abschlussprofil des gesprengten Segmentbogengiebels, der die Profilierung der Stütz- und 

Kranzgesimsteile exakt wiederholt. Der Giebel der Lukarne über dem Portal verlängert die 
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nur eingeschossige Fassade. Das stark profilierte Dachgesims grenzt sowohl den Sprenggiebel 
als auch die Giebelnische, in der eine Porträtbüste Friedrich II. steht, zur Dachfläche hin ab.   
 
Kartusche 

 
Nicht vorhanden. 
 
Kommentar 

 

Vitruvs Forderung, dass bei der Gestaltung von Türeingängen und ihren Umrahmungen die 
gewählte Stilordnung einzuhalten ist, gilt auch für flankierende Säulen, Pilaster und das 
Gebälk. Die Einzelglieder des Eingangs des Archivgebäudes entsprechen nicht dieser 
Forderung. Auf den glatten Schaft des Pfostens folgt ein Kämpfer, dessen Profilierung eher 
dem dorischen Kapitell als dem dorischen Kämpfer entspricht. Im Rahmen der Erläuterung 
der dorischen Bogenstellung mit Säulenstühlen, zeichnet Vignola einen Kämpfer mit zwei 
Streifen und einer mehrteiligen Deckplatte, deren Profilierung sich bei der Archivolte exakt 
wiederholt.265 Im vorliegenden Beispiel gibt es keine Übereinstimmung der beiden 
Bauglieder. Auch Suckows Darstellung, dass die Profilierung des Kämpfers der der 
flankierenden Ordnung entsprechen sollte, fand keine Anwendung. Bei einem 
Säulendurchmesser von 36,0 cm entspricht hingegen die Kämpferhöhe von 18,0 cm dem 
anzustrebenden Maß von einem Modul, die Archivolte hingegen ist folglich zu hoch. Der 
Schlussstein hat zwar das von Suckow empfohlene „Larven-Gesicht“, seine Abmessungen 
entsprechen jedoch nicht dem Proportionsverhältnis von 1 : 2 Modulen. Die die Rahmung 
flankierenden Portalglieder sind mit der Wandfläche vollständig verbunden und ist daher dem 
Typ der „vorragenden Rahmung“ zuzuordnen. Die Pilastertiefe dieser Rahmenart gibt Alberti 
mit ein Sechstel bis ein Viertel ihrer Breite an, wonach die vorhandenen Pilaster anstatt  
10,0 cm mindestens 14,0 cm vor der Fassade liegen müssten. Der Vergleich der Höhen des 
Aufmaßes mit denen, die von Vignola für dorische und korinthische Bogenstellungen als 
Idealmaße angegebenen werden, führt zu dem Ergebnis, dass sich die Erbauer an dorischen 
Maßen orientierten. Dies gilt nicht für typisch korinthisch gestaltete Bauglieder, wie zum 
Beispiel das Säulenkapitell. 
Die folgende Tabelle soll dies verdeutlichen: 
 
Bauglied / Höhe nach Aufmaß Vignola / dor. Vignola / korinth.     
Säulenstuhl 1,01 m 5⅓ M → 0,96 m 6⅔ M → 1,21 m              
Säule 2,92 m 16 M → 2,88 m 20 M → 3,60 m 
Säulenkapitell 0,56 m 1 M → 0,18 m 2½ M → 0,45 m 
Gebälk 0,69 m 4 M → 0,72 m 5 M → 0,90 m 
Bogen 3,56 m 20 M → 3,60 m 25 M → 4,50 m   
Bogenbreite 1,87 m 10 M → 1,80 m 12 M → 2,16 m  
Bogenpfeilerbreite 0,86 m 5 M → 0,90 m 4 M → 0,72 m 
 
Verschluss der Wandöffnung 
 

Die vorhandene Tür entspricht zweifelsfrei nicht der Bauzeit. Die folgende Kurzbeschreibung 
ist daher nur als Grundlage für einen Abgleich mit der Theorie und für Hypothesen zum 

ursprünglichen Erscheinungsbild zu werten. 
Es handelt sich um eine zweiflüglige Tür mit halbkreisförmigem Oberlicht.  
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 Vignola, „Der Säulenstuhl und Fuß der Dorischen Ordnung”, Abb. S. 43 
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Jeder Flügel hat eine Höhe von 2,54 m und eine Breite von 1,50 m und gliedert sich in drei 
Felder. Das untere, quadratische Feld ist zusammen mit dem darüber liegenden schmalen Feld 
und den beiden Querriegeln so hoch wie das obere Feld in Form eines stehenden Rechtecks.  
Das Oberlicht hat eine Höhe von 85,0 cm. Es wird durch sechs halbkreisförmige Sprossen in 
Kreissegmente gegliedert, die nochmals durch zwei radiale Sprossen unterteilt sind. Die 
beiden Türflügel schlagen an einen Futterrahmen an, der 17,5 cm hinter der Sandstein- 
rahmung liegt. Die äußere Laibung ist in diesem Bereich mit Holz verblendet. 
Der Kämpfer der Rahmung und der der Tür liegen in derselben horizontalen Ebene, haben 
jedoch weder dieselbe Höhe noch Profilierung. Alle Holzteile des Wandverschlusses sind 
deckend Anthrazit gestrichen. 
 
Türbeschläge 
 
Da keiner der Beschläge historisch ist, folgt auch hier nur eine kurze Bestandsaufnahme.   
Jeder Flügel ist mit je drei beiderseits eingestemmten Fischbändern mit Zierköfpchen am 
Futterrahmen befestigt. Der rechte Türflügel wird durch einen mittigen Stangenriegel und in 
der Schwelle und im Sturz eingelassene Schließbleche verschlossen. Der linke Flügel hat 
außen einen kreisrunden, blütenartig gestalteten Ziehknauf. Die bogenförmige Klinke, als 
innen liegendes Gegenstück, endet in einem becherförmigen Griff. Die Oberfläche der 
Schlüsselschilder ist mit einfachen eingravierten Linien und ihr Randbereich durch 
Eisenschnitt verziert.  
Auf der Rückseite der Sandsteinrahmung befinden sich vier schmiedeeiserne, eingeschlagene 
Stützkloben mit einer Höhe von 21,0 cm. Der Sandstein ist im Einschlagbereich zum Teil  
weg gebrochen und ausgebessert, zum Teil gerissen.  
 
Kommentar 

 

Die auf Vitruv fußenden Aussagen der Theoretiker gehen, unabhängig von der Anzahl der 
Türflügel, von einer Zweiteilung in oberes und unteres Feld aus, die durch ein Querholz 
voneinander getrennt sind. Daneben finden sich jedoch zahlreiche Türflügeldarstellungen, die 
eine wesentlich stärkere Untergliederung zeigen.266 Es ist folglich denkbar, dass die 
vorhandene Aufteilung in drei Felder je Flügel nach dem Vorbild eines älteren 
Vorgängermodells entstand. Die Überprüfung eines Reinermann Gemäldes von 1819267 zeigt 
einen zweiflügeligen Wandverschluss mit senkrechter Profilierung, die sich auch im Oberlicht 
fortsetzt. Es könnte sich hierbei sowohl um eiserne Stäbe, d.h. um einen durchschaubaren 
Eingang, als auch um schlichte Holzlatten handeln.268 Auf Grund der Einschlagkloben kann 
auf jeden Fall davon ausgegangen werden, dass die Originalflügel ohne Futterrahmen direkt 
an der Sandsteinrahmung befestigt waren.  
 

3.2  Glauburg — Nieder-Erlenbach 

 

Entstehungsgeschichte  
 

Nach wechselnden Herrschaften während des Mittelalters wurde das Dorf Nieder-Erlenbach 

1367 der Gerichtsbarkeit des benachbarten Frankfurt unterstellt und galt somit bis zur 
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 1. Serlio, IV. Buch, X. Kap., verschiedene Türblattdarstellungen. 2. Vignola, „Porte du Chateau du 

Caprarole“, S. 139 und „Diverses especes de portes“ von D´Aviler.  
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 F.C. Reinermann, Ansicht des oberen Schlosshofes mit dem „Weißen Turm“. Original im Historischen 

Museum, Frankfurt / Main.  
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 Suckow, 1. Teil, 1. Abschnitt, 2. Kap., § 87, 88: „Sollen die Türflügel die Maueröffnung verschließen ohne 

die Durchsicht zu versperren, so können sie aus gehobelten Latten oder eisernen Traillen hergestellt werden.“  
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Annexion durch Preußen 1866 als städtischer Besitz.
269

 Schon der Vorgängerbau der 

Glauburg, einfach nur die Burg genannt, war eine Wasserburg und von 1402 bis 1541 Sitz der 
Amtleute zu Nieder-Erlenbach. Da Frankfurt nach 1550 keine Amtleute mehr für Nieder-

Erlenbach bestellte, wurden Burg und Burggelände vom Kornamt verpachtet. 1698 kaufte 
Johann Hieronymus von Glauburg, Angehöriger eines aus der Wetterau kommenden 

Adelsgeschlechts, das gesamte Burgareal mit den stark renovierungsbedürftigen Gebäuden. 
Seit Mitte des 13. Jahrhunderts besaßen die Mitglieder der Familie das Frankfurter 

Bürgerrecht und gehörten dem Patriziat an. Bald nach dem Kauf begannen die Neubau- und 
Renovierungsarbeiten auf dem Burggelände. 1701 wurde der Neubau des Herrenhauses mit 

geschweiftem Zwerchgiebel und verschiefertem Fachwerkobergeschoss abgeschlossen. Wie 
ein Pachtvertrag vom Februar 1804 belegt, wurden die Gebäude nur etwa bis zu Beginn des 

19. Jahrhunderts von der Familie Glauburg selbst bewohnt. 1865 wurde der Besitz an die 
Schubothsche Stiftung verkauft, die hier ein „Heim für verwahrloste Kinder“ eröffnete. 

Zwischen 1907 und 1928 wechselt das gesamte Areal in kurzen Abständen mehrmals den 
Besitzer, bis schließlich der Elisabethenstift zu Darmstadt ein evangelisches Mädchenheim 

einrichtete.1939 kaufte die Gemeinde Nieder-Erlenbach das Anwesen, das seit 1953 von der 
Anna-Schmidt-Schule, die bereits im 2.Weltkrieg hierher ausgelagert war, in Erbpacht 

genutzt wird.   
 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum    

 

Die Lage des Herrenhauses zum Straßenraum lässt sich, bedingt durch die zahlreichen 
Besitzer- und Nutzerwechsel sowie die damit verbundenen Umgestaltungen, nach der 

heutigen Situation kaum noch beurteilen. Das einzige Relikt der Ursprungserschließung ist 
die Zufahrt durch das noch vorhandene Tor im Süd-Westen der Gesamtanlage, das bereits auf 

einem Lageplan der Burg von 1729 zu erkennen ist (Abb. 60).Die Beschreibung der 
Eingangsituation des Herrenhauses aus dem Jahr 1701 soll daher auf der Grundlage dieses 

historischen Plans erfolgen. Vom südlich der Burg gelegenen Teil des Dorfes gelangte man in 
den Vorhof, und von dort, auf einer  Erschließungsachse von West nach Ost, über eine Brücke 

und den Burggraben in die eigentliche Burg. Der Endpunkt dieser Achse ist der im Plan durch 
eine geradlinige, einläufige Treppe gekennzeichnete Haupteingang des Herrenhauses.  

 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden  

 
Neben dem Wohngebäude befinden sich in der nord-westlichen und süd-westlichen Ecke der 

Umfassungsmauer der inneren Burg noch zwei Nebengebäude, über deren Nutzung und 
Gestaltung nichts bekannt ist. Im Norden, zwischen Burggraben und nördlicher Burgmauer, 

schließt sich der Hausgarten mit dem „Sommerhäusel“ an.  
 

Grundriss 

 

Der heutige Haupteingang befindet sich am nördlichen Ende der Westfassade, hingegen im 

Lageplan von 1729 in deren Mitte. In der Gebäudemitte liegt ein sich von West nach Ost 
erstreckender Raum, in dessen nord-östlicher Ecke eine Spindeltreppe in das erste 

Obergeschoss führt (Abb. Abb. 61).  
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 1. L. Másala, H. Risse u.a., Kulturdenkmäler in Hessen – Stadt Frankfurt, Stadtteil Nieder-Erlenbach, 

„Untere Burggasse 1“, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 1986 

2. Alfred Schottdorf, Burg und Burggelände, Nieder-Erlenbach, Geschichtsverein Niedererlenbach e.V. 
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Fassade 

 
Die symmetrische Fassadengliederung, mit Betonung der Mittelachse durch drei übereinander 
liegende Zwillingsfenster, ist im Erdgeschoss unterbrochen. Nur die Fenster der linken 
Fassadenhälfte des Erd- und Obergeschosses liegen auf einer senkrechten Achse (Abb. 62).  
 
Kommentar 

 
Aus der Kennzeichnung des Eingangs im Lageplan von 1729, der Lage des länglich 
rechteckigen Raumes in der Gebäudemitte einschließlich der Spindeltreppe sowie die 
symmetrische Fassadengestaltung im Obergeschoss, die sich im Zwerchgiebel fortsetzt, lässt 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, dass der Haupteingang ursprünglich in der 
Fassadenmitte lag und später versetzt wurde. Ob die Sandsteinrahmung ganz, oder in Teilen 
bei der vorhandenen Rahmung Verwendung fand, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen.  
Ein Foto aus dem Jahr 1913 belegt, dass sich das Erscheinungsbild der Fassade, sowohl 
hinsichtlich der Fenster, als auch der Portalrahmung mit der Eingangstür, seitdem nicht 
verändert hat. Nur die Klappläden an den Fenstern sind nicht mehr vorhanden (Abb. 63).  
 
Ausbildung der Maueröffnung 
 
Proportion 

 
Das Portal hat eine lichte Öffnungshöhe von 2,88 m und eine Breite von 1.44 m. Da die 
Rahmung Merkmale der dorischen Ordnung aufweist, ist das Verhältnis Höhe zu Breite nach 
deren Regeln zu beurteilen. 
 
Maße 

 
Die Öffnungshöhe nach dem barocken Maßsystem betrug in Hessen 2,88 m : 0,25 = 11,52, in 
Preußen 9,18 und in Paris 8,86 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,44 m : 0,25 m = 5,76, in Preußen  4,59 und in Paris 4,43 Fuß.  
 
Form 

 
Die Wandöffnung hat eine rechteckige Form mit halbkreisförmigem Sturz. Im Scheitelpunkt 
des Bogens befindet sich ein Schlussstein in Form einer Kartusche (Abb. 64). 
 
Mauerung von Laibung und Sturz 
 
Die Stirnseite der 28,0 cm breiten Sandsteinrahmung und die verputzte Fassade liegen in 
derselben Ebene, d.h. die Rahmung ist in das Mauerwerk eingebunden. Die Tiefe der 
Rahmung, die der der äußeren Laibung entspricht, beträgt 21,0 cm. Die restliche Laibung der 
61,0 cm dicken Außenwand verläuft, auch im Sturzbereich, senkrecht zur Wandfläche. Der 
Blendrahmen hat eine Breite von 8,0 cm.  
 

Kommentar 

 

Die Maueröffnung hat die ideale Proportion von b = ½ h. Nach der Größeneinteilung von 
D´Aviler gehört das Portal, bei einer Größe von 11,5 • 5,7 Fuß in die Gruppe der 
„mittelmäßigen“, oder nach Suckow, zu den „gewöhnlichen“ Türen. Durch die in die 
gemauerte Außenwand integrierte Sandsteinrahmung, die den Anschlag für den Futterrahmen 
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bildet,  ist die Laibungsfläche zweigeteilt. Die beidseitig rechtwinklig geführten 

Einschnittflächen in der Außenwand können als zusätzliches Indiz für die Verlegung des 
Haupteingangs gewertet werden. Die Tiefe der Rahmung ist etwas geringer als ihre Breite an 

der Stirnseite und entspricht daher nicht ganz Palladios theoretischer Idealvorstellung von  
1 : 1.  

 

Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 
Die Profilierung der Pilasterfüße sowie die der Kämpfer, sind der Dorischen Gattung 

zuzuordnen.270 Die Stirnseiten der Pilaster haben rechteckige kassettenartige Vertiefungen mit 
verkröpfter Eckausbildung. Die Innenkante des halbkreisförmigen Sturzes ist durch einen 

halbrunden Wulst profiliert. Der Schlussstein, im Scheitelpunkt des Bogens, ist an seiner 
Oberkante zweifach gestuft und tritt an seiner höchsten Stelle konsolenartig aus der 

Rahmenebene heraus (Abb. 65). 
 

Fries und Gesims 

 

Nicht vorhanden. 
 

Giebel 

 

Nicht vorhanden. 
 

Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 

Kartusche 
 

Unter der Konsole befindet sich eine Kartusche, in deren gewölbter Mitte drei von je zwei 
Türmen flankierte Tore dargestellt sind. Die Kartuschenrahmung ist symmetrisch aufgebaut, 

mit je einem Volutenpaar oben und unten. Die Oberfläche der Rahmung sowie die der 
Kartusche, sind sandstein- bzw. silberfarben gestrichen. 

 

Kommentar 

 

Die Profilierung der Rahmung folgt nicht den in den Theorien dargelegten Regeln, die 

zwischen glatter, oder mit Faszien und äußerem Leistenband dekorierter Stirnseite, variieren. 
Außerdem sind Pfosten und Bogen nicht einheitlich gestaltet. Palladio gibt in seiner 

Abhandlung über die Verzierungen der Türen und Fenster für die dorische Rahmung eine 
Breite von einem Fünftel bis einem Sechstel der lichten Türbreite an.271 Hieraus ergäbe sich 
eine Breite von 24,0 bis 28,0 cm. Die Proportion des Schlusssteins entspricht nicht dem 

Verhältnis von 1: 2 Modulen. 
 

 
 

                                                
270

 Robert Chitham, Die Säulenordnung der Antike und ihre Anwendung in der Architektur, Stuttgart : Deutsche 

Verlags-Anstalt, 1987, S. 113: „Tuskischen Kämpfer“, dessen Gliederung dem des Portals entspricht.   
271

 Palladio, S.92 
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Verschluss der Wandöffnung 
 

Da es sich zweifelsfrei um keine historische Tür handelt, wird die Gestaltung im Folgenden 

nur kurz beschrieben (Abb. 66). 
Die scheinbar dreiteilige gestemmte Füllungstür gliedert sich in Wirklichkeit in den linken, 

nur 40,0 cm breiten Stehflügel, und den rechten Gehflügel mit einer Breite von 1,04 m. Die 
Symmetrie wird optisch durch zwei Schlagleisten erreicht. Die Mitte wird durch eine 

rautenförmige Füllung mit bauchiger ovaler Sonnenrosette besonders betont. Das Oberlicht 
besteht aus grünlichem Butzenglas mit Butzen in runder Form. Der hölzerne Kämpfer ist in 

drei, fast gleich breite Streifen unterteilt, von denen nur der mittlere profiliert ist. Die 
Kämpferhöhe entspricht der des oberen Teils der seitlichen Sandsteinkämpfer.  

 

Kommentar 

 

Die Tür verfügt über keines der typischen Barockkennzeichen, wie z.B. symmetrische 

Zweiflügeligkeit oder gleiche Profilierung der Tür- und Rahmenkämpfer. Die Gestaltung des 
Kämpfers, und der mittleren rautenförmigen Füllung, erinnert eher an im Biedermeier 

gebräuchliche Formen. Rückschlüsse auf das ursprüngliche Erscheinungsbild sind anhand der 
vorhandenen Unterlagen nicht möglich.  

 

Türbeschläge 
 

Da die vorhandenen Beschläge in keiner Beziehung zur Bauzeit oder zu früheren 
Wandverschlüssen stehen werden diese nicht beschrieben. 

 

3.3  Pfarrhof St. Remiguis — Ober-Mörlen 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Durch den Brand am 17. Juli 1716 wurde der gesamte „Flecken Ober-Mehrlen in der 
Wetterau“ zerstört. „Nur die drei Pforten und außerdem noch drei Häuser blieben 

verschont.“272 Ein Vergleich der Lagepläne von 1607 und 1720 belegt, dass die Kirche, das 
Pfarrhaus, die Schule und das Rathaus auf den Grundmauern ihrer Vorgängerbauten neu 

errichtet wurden. Die Entstehung des Pfarrhauses, zusammen mit Hof, Garten und 
Zehntscheune, stehen in engem Zusammenhang mit dem Deutschen Orden Sachsenhausen. 

Bereits seit dem 12. Jahrhundert verfügte der Deutsche Orden über das Kirchenpatronat in 
Ober-Mörlen. Er unterhielt dort auch eine Kastnerei, d.h. einen eigenen Wirtschaftshof, der in 

der Neuzeit mit dem benachbarten Pfarrhof zu einer einheitlichen Anlage vereinigt wurde.  
 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum   

 

Auf dem Lageplan von 1720 (Abb. 67a, b) ist ein allseitig von Mauern umschlossenes 
Hofareal zu erkennen, das im Osten und Westen von zwei parallel verlaufenden Gassen 

begrenzt wurde. Im Norden, direkt an der Umfassungsmauer, lag die Zehntscheune. Im Süden 
befanden sich die Kirche mit dem Friedhof und die Schule. Nur die Eingangsfassade des 
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 1. Kurt Rupp, Ober-Mörler Chronik von 1700-1997, hg. Kulturkreis Ober-Mörlen, 1997, Kap. XIII, S. 284  
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Pfarrhauses hatte die direkte Anbindung an den großflächigen Hof im Westen, der durch die 

Mauer von der Pfarrgasse getrennt war. Die anderen drei Gebäudeseiten waren vom 
Pfarrgarten eingeschlossen. 

 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden     

 

Vor dem großen Brand von 1716 befanden sich das Pfarrhaus und die Kirche im Zentrum des 

Dorfes. Das Gelände nördlich des Pfarrhofes war dicht mit kleinen Hofreiten Fronpflichtiger 
des Deutschen Ordens bebaut. Als Maßstab für das Erscheinungsbild der Neubebauung 

konnten nach 1720 nur die Kirche und das Rathaus gelten. In welcher Reihenfolge der 
Wiederaufbau erfolgte, ist nicht bekannt.  

 

Grundriss  

 

Durch den Haupteingang betritt man die zentrale Halle, von wo aus man direkt in die 

angrenzenden Räume gelangt. An deren südlicher Begrenzungswand führt eine L-förmige 
Treppe mit Zwischenpodest hinauf in das Obergeschoss.  

 

Fassade 

 

Die siebenachsige Eingangsfassade des zweigeschossigen Gebäudes mit erhöhtem 

Sockelgeschoss und steilem Satteldach ist symmetrisch aufgebaut (Abb. 68). Die zentrale 
Mitte wird durch die Portalachse und die gerade, einläufige Treppe, besonders betont. Jede 

zweite Achse setzt sich in Form von zwei übereinander liegenden Gauben in der Dachfläche 
fort. Alle Fenster haben dieselbe verkröpfte Sandsteinrahmung mit Ohren, deren Grundform 

durch die Türrahmung wiederholt wird. 
 

Kommentar 

 

Das Pfarrhaus liegt, innerhalb des großflächigen Areals, an zentraler Stelle.273 Die das 
Gelände allseitig fassende, ca. 3,0 m hohe Grundstücksmauer, und der weitläufige Hof im 

Westen grenzen die Gesamtanlage zum Straßenraum hin eindeutig ab. Das Gebäude ist, trotz 
seiner Höhe, vom Straßenraum aus nur bedingt zu sehen. Gemessen an der Größe Ober-

Mörlens und der unmittelbaren Nachbarbebauung ist das Pfarrhaus von beherrschender 
Größe. Die Ausrichtung des Grundrisses auf die Gebäudemitte, mit der zentralen Lage des 

Treppenhauses, gewährleistet die bequeme Erreichbarkeit aller Gebäudeteile. Kriterien, die 
nach architekturtheoretischen Gesichtpunkten zu einer gelungenen Fassadengestaltung 

gehören, wie z.B. die Symmetrie, ein ausgewogenes Erscheinungsbild und die zentrale Lage 
des Haupteingangs, werden beim vorliegenden Beispiel erfüllt.  

 

Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 

 

Die Türöffnung hat eine Höhe von 2,10 m und eine Breite von 1,30 m. Die Breite des über 
dem steinernen Gebälk liegenden Oberlichts entspricht der Türbreite, und vergrößert dadurch 

optisch die lichte Höhe (Abb. 69). Für die Festlegung der Proportion ist die verwendete 
Ordnung mitbestimmend. Aufgrund der dekorativ verwendeten Voluten an der Rahmung und 

im Giebel ist die Portalgestaltung als ionisch einzustufen. 
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von 1720 steht das Gebäude frei. 
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Maße 

 
Die Umrechnung der Höhe und Breite in Fuß, dem Maß des Barock, führt zum folgenden 

Ergebnis: Die Höhe von 2,10 m entsprach zur Bauzeit in Hessen 8,4, in Preußen und Paris 6,5 
Fuß. Die Breite von 1,30 m entsprach in Hessen 5, in Preußen und in Paris 4 Fuß.  

 

Form 

 
Durch die im Verhältnis zur Höhe relativ große Breite wirkt die Türöffnung mit  horizontalem 

Sturz etwas gedrungen. Das Gebälk, mit einer Höhe von 36,0 cm, trennt die Tür von der 
rechteckigen Oberlichtöffnung und betont so die klare Zweiteilung.   

 

Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Die architravierte Rahmung der Wandöffnung hat außen eine sichtbare Tiefe von 15,0 cm. 

Die Laibung öffnet sich beidseitig in einem Winkel von 108° zum Innenraum. Der 
rückwärtige Teil der Sandsteinrahmung ist durch die Futterrahmenkonstruktion verdeckt. Der 

obere Abschluss der Laibung ist segmentbogenförmig gewölbt. Die Flächen der Tür und des 
Oberlichts liegen nicht in derselben vertikalen Ebene, da die Laibungstiefe des Oberlichts nur 

10,0 cm beträgt.  
 

Kommentar 

 

Die Türöffnung ist nach barocken Idealvorstellungen als unproportioniert zu bezeichnen, da 
das Verhältnis b =  ½ h weit überschritten ist. D´Aviler bezeichnet Türen mit einer Breite 

zwischen vier und sechs Fuß bei einer Höhe von nicht mehr als 1¾ ihrer Breite als 
„mittelmäßige Tür“. Nach Suckows Größeneinteilung gehören Türen von mindestens drei auf 

sechs Fuß zu den „gewöhnlichen Türen“. Beide Bezeichnungen korrespondieren mit der 
Nutzung des Gebäudes als Pfarrhaus. Die Teilung der Laibung in die äußere 

Sandsteinrahmung und die schräg nach innen verlaufende Wandfläche entspricht den 
Empfehlungen der Architekturtheorie.  

 

Rahmung und Türarchitektur   
 

Rahmung 

 
Die zweistufige Faszienrahmung hat eine profilierte Randleiste in Karniesform mit Stab 

(Abb. 70, Detail A). Der Sturz ist etwas länger als der Abstand von Pfostenaußenkante zu 
Pfostenaußenkante. Daher müssen die zwei Streifen und das äußere Leistenband in Höhe der 

Unterkante des Sturzes miteinander verkröpfte sein, um mit den Leisten der Pfosten 
zusammentreffen zu können. Bis auf den inneren Streifen, der am Sturz um ⅓ schmaler ist als 

an den Pfosten, haben alle Rahmenteile die gleiche Größe und Profilierung. Das untere Drittel 
der Pfosten besteht aus einer glatten Grundplatte, einem  Diamantquader, der von dem Stab 
der Randleiste gerahmt wird, und einer Volute, deren Ende sich zu einem Akanthusblatt 

formt. Die Mitte des Sturzes wird durch einen Stein mit rechteckigem Querschnitt betont, 
dessen Stirnseite in Maskenform behauen ist. Diese tritt aus der Sturzebene hervor und bildet 

so den konsolartigen Unterbau der darüber liegenden Verkröpfung von Fries und Gesims.  
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Fries und Gesims  

 
Die Rahmung bildet den stützenden Unterbau für das Gesims, das nur halb so hoch ist wie der 
architravierte Sturz (Abb. 70, Detail B). Von den Gesimsgliedern sind nur die Traufleiste, das 
Karnies und die Randleiste vorhanden.274 Die unteren Glieder, die Holhlkehle und der 
halbrunde Stab, fehlen. Auf den Fries wurde vollständig verzichtet. Das Gesims ist über der 
Maske in derselben Breite horizontal verkröpft.  
 
Giebel  

 
Das Oberlicht ist in das reich dekorierte Giebelfeld integriert. Die Seiten sind von je einer 
Volute gerahmt, aus deren Mitte mehrere Akanthusblätter herauswachsen. Das Ende der 
Voluten geht in den äußeren Rand der geschweiften Giebelrahmung über. Die Profilierung 
der Oberlichtrahmung entspricht fast genau der der Randleiste der Türrahmung (Abb. 70, 
Detail C). Über dem Oberlicht befindet sich eine ovale Kartusche mit Kreuz. Die Giebelspitze 
wird von der Papstkrone bekrönt.    
 
Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 

Kartusche 

 

Über dem Oberlicht, eingebettet in loderndes Blattwerk, befindet sich eine ovale Kartusche 
mit schwarzem Kreuz auf weißem Grund, dem Kennzeichen des Deutschen Ordens.275 Das 
ovale Zentrum wölbt sich nach außen. Das Rollwerk des Zierrahmens verbindet sich mit dem 
aus den rahmenden Voluten herauswachsenden Akanthuslaub zu einer symmetrisch 
aufgebauten Einheit.   
 

Kommentar 

 

Palladio gibt als ideales Pfostenmaß eine Breite von nicht mehr als dem fünften und nicht 
weniger als dem sechsten Teil der lichten Türweite an.276 Die vorhandene Pfostenbreite von 
24,0 cm entspricht dieser theoretischen Regel. Obwohl seine Gestaltungsrichtlinien für 
Zimmertüren gelten, korrespondiert sein erster Entwurf für eine architravierte Rahmung mit 
Gesims mit der vorhandenen Rahmung.277 Teilt man die Breite der Pfosten in zehn Teile und 
gibt dem ersten Streifen drei, dem zweiten vier und der Randleiste wiederum drei davon, so 
ergeben sich Abmessungen von 7,2 cm, 9,2cm und nochmals 7,2cm, die denen des 
behandelten Beispiels sehr nahe kommen. Die uneinheitliche Breite des inneren Streifens, die 
Verzierungen der Pfosten im unteren Drittel, und der „Schlussstein“ in Maskenform 
orientieren sich nicht an theoretischen Regeln. Auch die Anordnung des Oberlichts über der 
Rahmung sowie die freie Form der Giebelgestaltung, werden in der vorliegenden Form von 
keinem Theoretiker vertreten. Alberti und D´Aviler sind der Meinung, dass das Giebelgesims, 
unabhängig von der Giebelform, alle Teile des Kranzgesimses wiederholen muss. Der 
geschweifte Giebel übernimmt jedoch keine Elemente des Kranzgesimses. Die Kartusche 
verbindet sich mit der Giebeldekoration zu einer Einheit und ist kein dominanter Mittelpunkt 
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über der Rahmung. Die ausschweifende, symmetrische Randzier entspricht den 

Gestaltungsempfehlungen von Blondel.278  
 

Verschluss der Wandöffnung 
 

Oberlicht und Kämpfer 

 

Das Oberlicht ist Bestandteil des Giebelfeldes und wird durch den Sturz und das Gesims von 
der Türöffnung getrennt. Das Oberlichtfenster hat einen Holzrahmen und vier schmale 

Sprossen. Ein Kämpfer im herkömmlichen Sinn ist nicht vorhanden.  

 

Türflügel, Rahmen und Anschlag 

 

Die zweiteilige gestemmte Füllungstür stammt eindeutig nicht aus der Bauzeit. Sie gliedert 
sich in den linken, nur 51,0 cm breiten Stehflügel, und den rechten Gehflügel mit einer Breite 

von 79,0 cm. Die insgesamt sechs Füllungsfelder haben alle die gleiche Größe von 23,0 cm 
Breite und 80,0 cm Höhe. Die mittlere Querleiste liegt geringfügig oberhalb der halben 

Türhöhe.    

 

Kommentar 

 

Die Tür ist, wie auch die verwendeten Beschläge, in die Nachkriegszeit zu datieren.  
Eine nach den Regeln der Architekturtheorie gestaltete Tür hätte im vorliegenden Fall zwei 

gleich breite symmetrische Flügel mit z.B. zwei Füllungen je Flügel, und einer mittleren 
Querleiste, die die Höhe der Flügel im Verhältnis 2:3 unterteilt. 

 

Türbeschläge 
 

Die vorhandenen Beschläge stammen eindeutig aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und 
werden daher nicht näher erläutert. 

 

3.4  Schelmenburg — Bergen-Enkheim 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Zwischen 1100 und 1200 wurde auf der Anhöhe des Bornheimer Berges nordöstlich von 
Frankfurt und unmittelbar vor den Mauern des Marktfleckens Bergen, eine Reichsburg 

errichtet, die mit königlichen Burgmannen besetzt wurde. Diese Reichsdienstmannen, die 
künftig den Namen Ritter von Bergen führten, wurden in der Folgezeit zu berüchtigten 

Raubrittern der Region, wodurch sie im Volksmund den Beinamen „Schelm“ erhielten, der 
jedoch erst 1274 fester Namensbestandteil wurde.279 Die Annektierung Bergens, durch die 

Reichsgrafen von Hanau Ende des 14. Jahrhunderts, beendet die Zeit der Schelmenburg als 
Raubritterburg. Die Schelme von Bergen wurden zu Vasallen der Hanauer Grafen und anderer 

Herren, und übernahmen in den folgenden Jahrhunderten unterschiedliche Aufgaben z. B. als 
Vögte, Kämmerer und Geheimräte. 1644 wurde Friedrich Adolf Schelm von und zu Bergen, 

ein hoher Pfälzischer Beamter, neuer Burgherr. Er ließ das Gebäude 1700 bis auf das 
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Kellergeschoss abreißen und auf den Grundmauern einen barocken Neubau errichten.
280

 Der 

Wassergraben der alten Burganlage blieb erhalten, die ursprüngliche Zugbrücke wurde jedoch 
durch eine Steinbrücke ersetzt. Das heutige äußere Erscheinungsbild des barocken 

Wasserschlösschens entspricht im Wesentlichen dem der Bauzeit.  
 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 

Die dörfliche Siedlung Bergen und die jenseits ihrer Umwehrungsmauer errichtete 
Reichsburg lagen an exponierter Stelle auf einer Anhöhe im Kreuzungspunkt bedeutender 

Verbindungsstraßen.281 Auf der Karte des Burggrafengeländes von 1908 lässt sich der 
ursprüngliche Verlauf der westlichen Festungsmauer ablesen, die etwa in der Mitte der 

Gangstrasse lag (Abb. 71). Die räumliche Anbindung der Schelmenburg an die Strasse nach 
Bergen und Frankfurt verdeutlicht der Lageplan aus dem Jahr 1720 (Abb. 72).

282
 Die Zufahrt 

von Süd-Osten führte zum Hoftor, durch das man in den geschlossenen Burghof gelangte, der 
an seiner nord-westlichen Ecke durch das Wohnhaus begrenzt wurde. Eine Steinbrücke über 

den Burggraben verband den Burghof direkt mit dem Eingangsportal (Abb. 73). 
 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Die einzige unmittelbare Nachbarbebauung des 16,0 · 18,0 m großen, dreigeschossigen 
Wohnhauses waren die den Burghof umstehenden Wirtschaftsgebäude. Das Wohnhaus 

grenzte sich zwar durch seine Lage zur Vorburg ab, bildete jedoch, als von einem separaten 
Wassergraben umgebener Solitärbau, keine Kernburg. Die dominante Stellung des 

Wohnhauses, innerhalb der Gesamtanlage Schelmenburg, verdeutlicht die Isometrie zum 
Lageplan von 1720.  

 

Grundriss 

 

Durch das Portal, in der 1,0 m starken Außenfassade, betrat man die 3,6 m breite und 16,0 m 

tiefe Eingangshalle, an deren rückwärtigem Ende sich eine über drei Stockwerke verlaufende 
Eichentreppe befand.283  

 

Fassade 

 

Die 16,0 m breite und 7,3 m hohe verputzte Eingangsfassade gliedert sich in drei Achsen 

(Abb. 74). Die beiden äußeren, mit je zwei Zwillingsfenstern mit Sandsteinrahmung, sind 
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symmetrisch angeordnet. Die Portalachse ist um einen Meter aus der Mitte nach rechts 
verschoben. Die lichte Öffnungsbreite des Fensters über dem Portal ist 60,0 cm größer als die 
der Tür, die Außenkanten ihrer Rahmungen liegen jedoch auf derselben senkrechten 
Fluchtlinie. Das dominante Zwerchhaus über der Portalachse ist ein Drittel so breit wie die 
gesamte Fassade und hat dieselbe Firsthöhe wie das Dach. Das Drillingsfenster der 
Vorderansicht sowie das einzelne Fenster im Giebelfeld, betonen die Symmetrieachse der 
Eingangsfassade und verdeutlichen, dass sich diese nicht mit der Portalachse deckt. Der 
Symmetriebruch wird durch die unterschiedlichen Materialien von Fassade und Zwerchgiebel 
sowie das durchlaufende Dachgesims optisch etwas gemildert. 
 
Kommentar 

 

Da der Neubau des Wasserschlösschens auf mittelalterlichen Grundmauern errichtet wurde, 
konnten keine architekturtheoretischen Überlegungen aus Renaissance und Barock in die  
Bauplatzwahl einfließen. Im Mittelalter waren für die Lage der Burg der Verteidigungswert 
und die Geleitsicherung an verkehrstechnisch bedeutender Stelle maßgebend. Die später von 
Alberti in seinem Traktat formulierte Forderung, dass das fürstlichen Anwesens an 
exponierter Stelle mit direktem Zugang von einer Militärstrasse errichtet werden müsse, hat 
weniger verteidigungstechnische als viel mehr repräsentative Gründe. Durch die ca.100,0 m 
Entfernung des Wohnhauses von der Strasse, und das dazwischen liegende weitläufige 
Burghofareal, stand das Portal in keiner Beziehung zum Straßenraum. Die zentrale Lage der 
Tür und der Eingangshalle entspricht der Zielsetzung, alle Gebäudeteile so bequem wie 
möglich zu erreichen. Ob es seitlich der Halle Nebenräume gab, die der Gebäudesicherung 
oder als Aufenthaltsraum für Besucher dienten, lässt sich aus den überlieferten Materialien 
nicht erkennen. Dadurch, dass die Portalachse der Fassade nicht genau in der Mitte liegt, ist 
die Symmetrie, eine fundamentale Forderung der Architekturtheorie, nicht erfüllt.   
 
Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 

 

Das Portal hat eine lichte Öffnungshöhe von 3,0 m und eine Breite von 1,52 m. Die Füße und 
Kapitelle der seitlich rahmenden, gestuften Pilaster sind nach der dorischen Ordnung 
profiliert, die folglich für die Proportion maßgeblich ist. 
 

Maße 

 

Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 3,0 m : 0,25 m =  
12, in Preußen 9,56 und in Paris 9,23 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,52 m : 0,25 m = 6,08, in Preußen  4,84 und in Paris 4,76 Fuß.  
 
Form 

 
Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit halbkreisförmigem Sturz, die von 
gestuften Pilastern und einer Archivolte gerahmt wird (Abb. 75). Den krönenden Abschluss 
bildet ein dreieckiger Sprenggiebel mit einer Inschriftkartusche im Giebelfeld.  
 
Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Die Pilaster sind nur an ihren Außenseiten gestuft. Ihre Stirnseiten haben dieselbe Breite von 
23,0 cm wie die Archivolte. Die Tiefe der Rahmung beträgt 25,0 cm. Die lichte Breite der 
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Wandöffnung hinter der Sandsteinrahmung ist 16,0 cm größer als die der Rahmung. Innen 
verläuft die Laibung der 1.0 m starken Wand in einem stumpfen Winkel von 100°. Der obere 
Abschluss der Laibung ist nur flach gewölbt. Im Gegensatz zu dem 76,0 cm hohen, äußeren 
Kreisbogen hat der innere Segmentbogen nur eine Höhe von 34,0 cm.  
 
Kommentar 

 

Die Proportion der Wandöffnung entspricht dem von den meisten Theoretikern vertretenen 
Idealmaß von h = 2b. Die Ermittlung der Türhöhe nach der Raumhöhe der Halle von 3,45m 
führt jedoch zu grundsätzlich anderen Größen. Nach Alberti ergibt sich aus dieser eine lichte 
Durchgangshöhe von nur 2,65 m. Vitruvs Berechungsformeln für die dorische Türöffnung 
führen bei einer Höhe von 3,0 m zu einer Breite von nur 1,37 m. Auf der Grundlage der 
vorhandenen  Raumhöhe dürfte die Tür nur 1,97 m hoch sein. Nach den Barocken Maßen von 
12 auf 6 Fuß gehört die Tür nach D´Aviler zu den mittelmäßigen Türen (z.B. Haustüren von 
Privatgebäuden), wobei diese Zuordnung jedoch in Diskrepanz zu seiner Forderung steht, 
großen Türen einen halbkreisförmigen Sturz zu geben. Suckow spricht bei einer Breite von 
mindesten 4 Fuß von Haupttüren. Für Savot und Blondel müssen große Türen 12 auf 6 Fuß 
sein, jedoch einen geraden Sturz haben. Die Laibungsfläche ist klar unterteilt in die äußere 
Sandsteinrahmung und die nach innen schräg verlaufende „Schmiege“, für die Suckow einen 
stumpfen Winkel zwischen 100 und 105° fordert. Suckow formuliert auch die Möglichkeit, 
dem oberen Abschluss des Gewändes, auch bei geradem Sturz, ein Gewölbe zu geben. Von 
einer derartigen Lösung wurde im vorliegenden Fall Gebrauch gemacht.   
 
Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 

Die Wandöffnung wird seitlich von gestuften Sandsteinpilastern gerahmt. Die Profilierung 
der verkröpften Pilasterfüße und Kämpfer ist dem dorischen Stil zuzuordnen (Abb. 70).   
Die Stirnseiten der Pilaster sind mit plastischen, florealen Bändern geschmückt, die von 
einem scharrierten Randstreifen mit Kehle gerahmt werden. Über den 17,0 cm hohen 
Kämpferprofilen bildet eine zweistufige Archivolte mit profilierter Randleiste den oberen 
Abschluss der Rahmung (Abb. 76, Detail A, B).  
Die Stirnseiten der Pilaster und des Bogens sind beide 23,0 cm breit und 25,0 cm tief. Der an 
seiner Vorderansicht maskenhaft gestaltete Schlussstein tritt nach vorne und oben aus der 
Bogenebene heraus. Seine untere Breite entspricht der der Archivolte.  
 
Fries und Gesims 

 

Eine der Fassade vor geblendete Platte mit gestuftem Rand rahmt die Archivolte und bildet, 
mit ihrer horizontalen Oberkante, den stützenden Unterbau von Gesims und Sprenggiebel. 
Der Fries, als Teil des Gebälks, entfällt. Die Stirnseite der Platte, die an ihrer oberen Seite 
durch den Schlussstein des Bogens zweigeteilt wird, ist mit Akanthuslaub dekoriert. Das 
schlichte Gesims ist nach dem Vorbild der dorischen oder, unter Berücksichtigung der 
geringen Ausladung der Kranzleiste, dem der toskanischen Ordnung profiliert. Die 
Gesimsglieder sind verkröpft und bilden zusammen mit dem Schlussstein ein konsolartiges 
Stützglied unter der geraden Kranzleiste.  
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Giebel    

 
Das Giebelgesims des dreieckigen Sprenggiebels wiederholt alle Teile des Kranzes und 
schließt nach oben zusätzlich durch die Rinnleiste ab. Die beiden, 1895 im Rahmen einer 
Renovierung auf den Sprenggiebel aufgesetzten Familienwappen waren ursprünglich in die 
Fassade über dem Portal eingemauert.284 
 
Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 
Kartusche 
 
Im Giebelfeld befindet sich eine rechteckige Kartusche mit ovalem, konvexem Schriftfeld, die 
an die Neuerbauung des Wasserschlösschens im Jahr 1720 erinnert.285 Die Barockkartusche 
wurde, wie auch die anderen Teile des Sandsteinportals, 1963 im Rahmen umfangreicher 
Renovierungsarbeiten am Gebäude restauriert. Der Vergleich einer Fotografie des Portals aus 
dem Jahr 1925 mit dem heutigen Zustand zeigt Gestaltungsunterschiede bei der plastischen 
Rahmung des ovalen Schriftfeldes (Abb. 77).  
 
Kommentar 

  

Die Architekturtheoretiker geben den Pfosten der Rahmung eine Breite von einem Zwölftel 
bis zu einem Sechszehntel der lichten Türhöhe. Die vorhandene Pilasterbreite entspricht 
folglich fast der aufgestellten Regel. Die Gestaltung der Stirnseiten harmoniert jedoch nicht 
mit der Kämpfer- und Bogenprofilierung nach dorischer Ordnung. Bei Vignola entsprechen 
sich die Höhe und Profilierung von Kämpfer und Archivolte. Im vorliegenden Beispiel ähnelt 
der Kämpfer Vignolas toskanischem Kapitell.286 Die Gliederung des Bogens in zwei Streifen 
und äußere Randleiste deckt sich vom Grundsatz her mit Vignolas Angaben, dies trifft jedoch 
nicht für die Größenverhältnisse der einzelnen Glieder zu. Eine große Ähnlichkeit besteht 
zwischen der Gestaltung der Archivolte und einem Architravbeispiel von Palladio.287 Von den 
insgesamt zehn Teilen des Architravs gibt Palladio dem inneren drei, dem zweiten vier, und 
der Randleiste drei. Die nach dieser Berechnung ermittelten Größen decken sich mit den 
vorhandenen. Aus der Architekturtheorie lassen sich zwei Möglichkeiten für die Gestaltung 
der stützenden Unterglieder von Gesims und Giebel ableiten. Erstens die Architravrahmung, 
deren Einheit aus Pfosten und horizontalem Sturz das Gebälk tragen. Zweitens die 
instrumentierte Rahmung, bei der die Gebälkzone auf den die Rahmung flankierenden 
Pilastern oder Säulen aufliegt. Bei dem vorliegenden Portal werden Gesims und Giebel von 
einer mit Akanthuslaub dekorierten Platte unterstützt, die gleichzeitig die Außenkante des 
Bogens fasst.  
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 Den ursprünglichen Zustand erkennt man auf einem Aquarell von C. Th. Reiffeisen aus dem Jahr 1857, Hist. 
Museum Frankfurt/ Main.  
285 Schäfer, S.2: Die Inschrift lautet: „Friedrich Adolf Schelm vo. u. zu Bergen, Churpfältz.geheime u. Regirungs 
Rath Cämmerer und Oberambtmann zu Stromberg und Anna Margaretha Friderica v. Venningen ließen diß Zu 
grund gegangene alte Stammhaus abbrechen und aus dem Fundament neu aufbauen A.D. 1700.“  
286 Vignola, „Toscanische Capitäl und Gebälke“, S. 34 
287 Palladio, 1.Buch, Kap. 26, „Über die Verzierungen der Türen und Fenster“, Erster Entwurf, Abb. 30 
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Verschluss der Wandöffnung 
 

Weder der Wandverschluss noch die Beschläge entsprechen der Bauzeit. Die folgende 
Kurzbeschreibung ist daher nur als Grundlage für einen Abgleich mit der Theorie und für 
Hypothesen zum ursprünglichen Erscheinungsbild zu werten. 
 

Oberlicht und Kämpfer 

 
Das Maß von der Unterkante des Kämpfers bis zur Unterkante der Archivolte beträgt  
86,0 cm. Der Kämpfer der Tür hat dieselbe Profilierung wie der Kämpfer der Rahmung mit 
einer Gesamthöhe von 10,0 cm, jedoch ohne Ring und Hals. Das feststehende Oberlicht hat 
eine Höhe von 76,0 cm. Es wird durch drei unprofilierte Sprossen in vier Kreissegmente 
unterteilt. Die schlichte Rahmung verblendet die Rückseite des Sandsteinbogens vollflächig 
bis zum Gewände.  
 
Rahmen, Türflügel und Anschlag  

 

Die zweiflügelige Tür gliedert sich in drei beinahe quadratische abgeplattete Füllungen je 
Flügel. Die Füllungen werden von auf den Friesen aufgelegten Profilleisten gerahmt. Die 
Türflügel schlagen seitlich an den gefälzten Höhenfriesen des Futterrahmens, und oben am 
Kämpfer, an. Die mittige Anschlagleiste befindet sich an dem linken Stehflügel.  
 
Türbeschläge 
 

Die Drückergarnitur, mit äußerem runden Knauf und innen liegendem Drücker, stammt aus 
der Renovierungsphase von 1964/65. Bei den Schildern des modernen Einsteckschlosses 
fanden jedoch barocke Stilelemente, wie Symmetrie und Randgestaltung, Verwendung. Die 
Türflügel sind innen mit je drei Fischbändern mit eingestemmten Bandlappen am 
Futterrahmen befestigt.  
 

Kommentar 

 

Auf einem Foto des Portals von 1913 ist eine dem heutigen Erscheinungsbild sehr ähnliche 
Türgliederung zu erkennen.288 Vor dem Oberlicht befand sich ein Gitter aus sich diagonal 
kreuzenden Stäben. Die Verkröpfung der Stäbe war eine erst seit dem Barock angewandte 
Technik. Die Mitte des Gitterwerks wurde durch einen mit Akanthuslaub verzierten Ring 
betont. Die Kämpferhöhen der Tür und der Pfosten entsprachen sich. Die Diamant- 
füllungen289 wurden durch die mit einfachem Profilhobel versehen Innenkanten der Friese 
gerahmt. Der mittige Türflügelanschlag war profiliert. Zum Portal gelangte man über nur drei 
Stufen, deren oberste zwischen den Pfosten lag. Der heutige Treppenpodest war noch nicht 
vorhanden. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1857 belegt, dass das Oberlichtgitter und die 
dreistufige Treppe ohne Podest bereits zu diesem Zeitpunkt vorhanden waren.290 Erkenntnisse 
zur damaligen Türflügelgestaltung lassen sich aus der Zeichnung nicht entnehmen. Das  
Oberlicht und die Tür haben nicht das von Alberti beschriebene Höhenverhältnis von ein 
Drittel zu zwei Drittel. Die vorhandene lichte Öffnungsbreite von mehr als vier Fuß muss, 
nach den Ausführungen der Architekturtheoretiker, mit zwei Türflügeln verschlossen 
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 Original im Archiv des Stadtmuseums Frankfurt/Main. 
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 Ein typisches Flächenornament der Frührenaissance war das „Rustica“ Mauerwerk. Diese Optik wurde auch 

auf den Werkstoff Holz übertragen. Die Ornamentik der Renaissance war jedoch auch bevorzugtes Vorbild für 

Außentürgestaltungen im Historismus. 
290

 Zeichnung von C. Th. Reiffenstein. Original im Archiv des Stadtmuseums Frankfurt/Main. 
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werden.291 Die Gliederung der Türflügel in insgesamt sechs Felder entspricht nicht der von 
den meisten Theoretikern vertretenen Unterteilung von zwei Füllungen je Flügel.  
Auf dem Foto von 1925 ist ein Türdrücker mit der im Biedermeier typischen länglichen 
Birnenform zu erkennen.    
  

3.5  Wasserburg Klein-Welzheim   
 

Entstehungsgeschichte 
 
Das Gartenhaus der Seligenstädter Äbte wurde 1705–1707auf den Grundmauern einer 1647 
zerstörten Wasserburg errichtet. Bauherr war Abt Franziskus II. Blöchinger (1696 – 1715), 
dessen Wappen den Portalgiebel ziert.292 Das Gebäude, in Form einer kleinen Zierburg, lag 
inmitten eines an fränkischen Vorbildern orientierten Gartens, der die Schönheit und 
Nützlichkeit vereinigte, gemäß dem Wahlspruch des Abtes: „Omne tulit punctum, qui miscuit 
utile pulchro“ (In allem Beifall findet, wer Nutzen mit Schönem verbindet).293 Die 
Gesamtanlage wurde fast ein Jahrhundert lang von Abt und Konvent genutzt. Nach der 
Säkularisation pachtete der großherzogliche hessische Oberforstmeister von der Rabenau den 
ganzen Komplex. Später wurde das Gartenland wieder zu Äckern und Wiesen. 
 
Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 

Schon zur Erbauungszeit lag das Wasserschlösschen an einer Straßengabelung im Osten von 
Seligenstadt, von wo aus man entweder zu den Ortschaften Klein-Welzheim und Mainflingen 
oder nach Aschaffenburg gelangte. Ein  Kupferstich aus dem Jahr 1707 dokumentiert die 
Lage des barocken Neubaus innerhalb der durch Mauern eingefriedeten Freiflächen und in 
Beziehung zu den benachbarten Ortschaften (Abb. 78). Die „Chaussee nach  Aschaffenburg“ 
verlief südlich, die Strasse nach  „Welzheim“ und „Maifflingen“ nördlich der Gesamtanlage. 
Entlang der nördlichen Umfassungsmauer floss der Schleifbach, der auf dem Kupferstich in 
sichtbarer Entfernung in den Main mündete.  
 
Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Wie aus dem Kupferstich ersichtlich, war das Gartenhaus ein reiner Solitärbau innerhalb eines 
32 Morgen großen, teilweise im barocken Stil gestalteten, Gartengeländes. 
 
Grundriss  

 

Durch den in der Mitte der Süd-Westfassade liegenden Haupteingang betrat man die zentrale 
Halle, die als schmaler Mittelflur die ganze Tiefe des Hauses einnahm.294 Nach Norden lagen 
zwei ungleich große Räume, nach Süden, direkt neben dem Eingang, ein kleines Eckzimmer 
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 Vignola, Ergänzung von D´Aviler: „Mittlere Pforten“, d.h. mit einer Breite von vier bis sechs Schuh, werden 
mit zwei Türflügeln verschlossen. 
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 Abt Franziskus II. Blöchinger, ein Enkel Jörg Ridingers, des Architekten des Aschaffenburger Schlosses, ließ 

1699 auch die Prälatur in Seligenstadt erbauen.   
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 Hans Christoph Hoffmann, Die Gesamtanlage Wasserburg Klein-Welzheim, in: Der Odenwald, 38, 1, hg. 

Winfried Wackerfuß, Verlag Breuberg Bund, 1991, S.15-20  
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 Bei dem Verkauf durch die Landes-Forst-Verwaltung 1970 war im Innern noch weitgehend die originale 

bauliche Substanz erhalten, auf deren Grundlage die Schilderung der Halle und des Treppenhauses basiert. Der 

Grundriss wurde später durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen verändert. 
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und ein noch kleinerer Küchenraum. An der Ostseite befand sich der erste Lauf einer 
abgewinkelten Holztreppe, deren oberer breiterer Lauf auf einen Vorplatz zum fast 
quadratischen Festsaal im Obergeschoss führte. Vom Flur betrat man in eine auf der 
Westseite liegende Kammer, von der aus man in zwei weitere Räume gelangte. 
 
Fassade   

 

Die Eingangsfassade im Westen ist, wie alle anderen Fassaden des kubischen Baukörpers, 
völlig symmetrisch aufgebaut (Abb. 79). Alle Fenster der dreiachsigen Fassadengliederung 
haben denselben Querschnitt und dieselbe Sandsteinrahmung mit Ohren. Die lichte 
Öffnungsbreite der Tür entspricht der des darüber liegenden Fensters. Die Türrahmung 
variiert den Typ der Fensterrahmung in Form zweifacher Stufung und Giebelbekrönung. Die 
vertikalen Außenkanten der Fassade werden durch vortretende Sandsteineckquaderung 
gefasst. Ein schlichtes Gurtgesims, das durch das Portalwappen unterbrochen wird, gliedert 
die verputze Fassade horizontal.   
 
Kommentar 

 

Das Gartenhaus lag in unmittelbarer Stadtnähe und war sowohl auf dem Landweg als auch 
vom Main gut zu erreichen. Durch die Nutzung alter Grundmauern für den Neubau war die 
Lage vorgegeben und kann nicht allein auf architekturtheoretische Überlegungen aus 
Renaissance und Barock zurückgeführt werden. Die Sicherheit und Privatsphäre der 
Hausbewohner war durch die weitläufige, von einer Mauer umgebene Anlage, und den 
Wassergraben gewährleistet. Das Portal musste sich in Art und Umfang keiner 
Nachbarbebauung anpassen. Es fügte sich als Bauglied in die Fassade ein ohne sie zu 
dominieren. Die mittige Lage des Eingangs und die Fassadengestaltung entsprachen der 
barocken Vorstellung von Maß, Symmetrie und Ordnung. Durch die zentrale Lage der 
Eingangshalle waren alle Gebäudeteile bequem zu erreichen.  
 
Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 

 

Die lichte Höhe der Eingangstür beträgt 2,25 m, die Breite 1,15 m. Das Verhältnis Höhe zu 
Breite soll sich nach den Proportionsregeln der verwendeten Stilgattung richten. Die zweifach 
gestufte Rahmung mit Randleiste, der konvexe Fries, und die Gesimsprofilierung, sind der 
dorischen Ordnung zuzuordnen.    
 
Maße 

 
Die Öffnungshöhe nach dem barocken Maßsystem betrug in Hessen 2,25 m : 0,25 m = 9,  
in Preußen 6,95 und in Paris 6,92 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,15 m : 0,25 m = 4,60, in Preußen 3,66 und in Paris 3,54 Fuß.  
 
Form 

 

Die hochrechteckige Wandöffnung mit horizontalem Sturz wird von einer zweistufigen 
geohrten Rahmung mit Basisvoluten eingefasst (Abb. 80). Diese bildet den stützenden 
Unterbau für den Fries, das Gesims und den segmentbogenförmigen Sprenggiebel.  
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Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Die architravierte Rahmung der Wandöffnung hat außen eine sichtbare Tiefe von 15,0 cm. 
Die Laibung öffnet sich beidseitig in einem Winkel von 105° zum Innenraum. Der 
rückwärtige Teil der Sandsteinrahmung bildet den Gewändeanschlag, der von dem 9,0 cm 
breiten Futterrahmen verdeckt wird. Der obere Abschluss der Laibung ist  
segmentbogenförmig gewölbt.  
 

Kommentar 

 
Die Proportion der Wandöffnung weicht geringfügig von dem von den meisten Theoretikern 
vertretenen Idealmaß von h = 2b ab. Die Ermittlung der Türhöhe nach der lichten Höhe der 
Eingangshalle von 3,27 m führt zu grundsätzlich anderen Maßen. Nach Vitruv ergibt sich aus 
dieser eine lichte Durchgangshöhe von 1,87 m, nach Alberti von 2,52 m. Hierbei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass der Fußbodenaufbau, und eventuell auch die Deckenkonstruktion, seit 
der Bauzeit verändert wurden. Vitruvs Berechungsformeln für die dorische Türöffnung führen 
bei einer Höhe von 2,25 m zu einer Breite von nur 1,03 m. Nach den Maßen von 9 auf 4,6 
Fuß gehört die Tür zu den von D´Aviler als „mittelmäßig“ bezeichneten Türen. Suckow 
spricht bei einer Breite von mindesten 4 Fuß von Haupttüren. Die Laibungsfläche ist klar 
unterteilt in die äußere Sandsteinrahmung und die nach innen schräg verlaufende „Schmiege“, 
für die Suckow einen stumpfen Winkel zwischen 100 und 105° fordert. Auch Suckows 
Variante, dem oberen Abschluss des Gewändes auch bei geradem Sturz ein Gewölbe zu 
geben, wurde angewandt.  
 
Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 
Die beiden Faszien der zweistufigen, 21,0 cm breiten Rahmung, werden durch einen 
halbkreisförmigen Stab unterteilt (Abb. 81). Der innere Streifen ist schmaler als der mittlere 
und breiter als die profilierte Randleiste, die sich aus einer Kehlleiste und einem Stab 
zusammensetzt. Der Sturz ist etwas länger als der Abstand von Pfostenaußenkante zu 
Pfostenaußenkante. Durch Verkröpfung treffen die Faszien und das äußere Leistenband der 
Pfosten mit denen des Sturzes zusammen. Die Ohren haben an ihren Außenkanten eine Höhe 
von 52,0 cm und sind damit mehr als doppelt so hoch wie der Sturz. Die Basisvoluten der 
Pfosten haben eine geringfügig größere Höhe als die der Ohren.  
 
Fries und Gesims 
 
Der konvexe Fries mit Inschrift „ Dies Haus steht in Gottes Handt. Zur Wasserburg ist es 
genannt“ ist rund ein Viertel niedriger als der Sturz. Das 20,0 cm hohe Gesims setzt sich aus 
den für die dorische Ordnung wesentlichen Einzelgliedern zusammen. Zu unterst liegt die 
Hohlkehle, darüber folgen der Wulst mit Überschlag, die Kranzleiste und die Rinnleiste mit 
Überschlag.295 Unter dem Gesichtspunkt der geringen Ausladung der Kranzleiste könnte man 
das Gesims auch als toskanisch bezeichnen.296 
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 In den verschiedenen Traktaten finden sich unterschiedliche Bezeichnungen für dasselbe Bauglied. Die 

unterschiedlichen Begriffe verdeutlicht die Tabelle der wesentlichen Gliederungselemente.  
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 Vignola, „Das Toscanische Capitäl und Gebälk“, S. 32/33 



 67 

Giebel 

 
Der segmentbogenförmige Sprenggiebel wiederholt alle Einzelglieder des Gesimses und 
schließt mit dem Kyma ab. Im Giebelfeld befindet sich das Wappen des Erbauers (Abb. 82).  
 
Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 
Kartusche 

 

Die ovale Wappenkartusche beinhaltet u. a. das Abtswappen Franz Blöchinger.297 Der Rand 
ist ausladend mit Rollwerk dekoriert und symmetrisch aufgebaut. Die Kartusche wird von 
loderndem Akanthuslaub gerahmt, in das bischöfliche Insignien eingebunden sind. Den 
krönenden Abschluss bildet der Kardinalshut mit den beiden kunstvoll verschlungenen   
Zierschnüren und Quasten an den Enden. 
 
Kommentar 

 

Palladio gibt als ideales Pfostenmaß eine Breite von nicht mehr als dem fünften und nicht 
weniger als dem sechsten Teil der lichten Türweite an.298 Die vorhandene Pfostenbreite von 
21.0 cm entspricht dieser theoretischen Regel. Zwar behandeln Palladios 
Gestaltungsvorschläge Zimmertüren, aber die Einzelglieder seines ersten Entwurfes einer 
architravierten Rahmung entsprechen in ihrer Aufeinanderfolge und Profilierung denen der 
vorhandenen Rahmung.299 Die Berechnung ihrer Maße erfolgte jedoch nicht nach seinen 
Regeln.300 Böcklers Türentwurf nach Palladios Gestaltungsempfehlungen hat große 
Ähnlichkeit mit dem vorliegenden Beispiel.301 Bei Böckler haben die Architrav- und die 
Basisverkröpfung dieselbe Höhe. Angaben zur Größe der Ohren lassen sich aus Vitruvs Lehre 
ableiten. Er empfiehlt, das äußere Leistenband in Höhe der Sturzunterkante zu verkröpfen. 
Die äußere Verkröpfung des vorliegenden Beispiels liegt jedoch rund 30.0 cm unter dem 
Sturz.302 Der regelmäßige Aufbau der Kartusche, deren gegenüber liegenden Seiten sich 
gleichen, entspricht den Forderungen Blondels.  
 
Verschluss der Wandöffnung 
 

Oberlicht und Kämpfer 

 

Nicht vorhanden. 
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 Das schräge Band mit drei Sternen befindet sich auch auf der Wappenkartusche über dem Haupttor der 
Klostermauer der Abtei Seligenstadt. 
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 Palladio, 1.Buch, 26. Kap., S. 92 
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 id., S. 94, Abb. 30, oben 
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 Nach Palladios Lehre müsste das erste Band 3 Teile der Pfostenbreite, das zweite 4 und die Randleiste 3 Teile 

haben. 
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 Palladio, hg. Böckler, Figur 25: „Eine Thür mit vorhergehenden Zieraten“. 
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 Hoffmann, „Die Bekrönung mit Gesims, Sprenggiebel und mit der vom Segmentgiebel überdachten 

Wappentafel vereint ohne Vollständigkeit der üblichen Gliederung einige Elemente des Prälaturportals mit 

solchen des Abteitores von 1701 am Freihof.“ S. 16 
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Türflügel, Rahmen und Anschlag 

 
Der 9,0 cm breite und 5,0 cm starke gefälzte Futterrahmen deckt seitlich den ganzen 

Gewändeanschlag und reicht oben bis zur flach gewölbten Laibung. An allen drei Seiten 
springt er 1,5 cm in die lichte Wandöffnung vor. Von außen scheint es sich bei dem Türflügel  

um ein verdoppeltes Türblatt zu handeln. Bei näherer Untersuchung erkennt man, dass der  
5,0 cm starke Rahmen des Türflügels aus nur zwei Höhen- und drei Querfriesen mit Falz 

besteht die miteinander verzapft sind. Die Höhenfriese haben eine Breite von 21,0 cm, die 
Querfriese von 22,0 – 30,0 cm. Die quadratischen eingeschobenen Füllungsfelder haben eine 

Seitenlänge von 74,0 cm. Die äußeren, stark profilierten Füllungsbretter verlaufen parallel zu 
den Friesen (Abb. 83). Die inneren Füllungen sind diagonal zur den äußeren verarbeitet und 

schwächer profiliert. Die Füllungen der Außenseite sind auf die der Innenseite mit 
geschmiedeten Nägeln sternförmig aufgenagelt.  

 

Material   

 
Für alle Teile des Wandverschlusses wurde Eichenholz verwendet. Die verschiedenen 

Bauteile sind jedoch unterschiedlichen Alters. Aus der Profilierung der Füllungsfelder kann 
man schließen, dass nur die äußeren Füllungen der Ursprungstür entstammen. Das 

Rahmenwerk und die Füllungen der Innenseite sind sichtbar jünger.   
 

Oberflächenbehandlung 
 

Die Türblattseiten sind unterschiedlich behandelt. Der Außenanstrich ist dunkler und 
deckender als der der Innenseite. Die genaue Bestimmung wäre nur auf Grund einer 

restauratorischen Untersuchung möglich. 
 

Kommentar 

 

Die Breite des Futterrahmens entspricht in etwa dem Maß, das sich aus Vitruvs Regeln für 
dorische Türen ermitteln lässt. Ein Zwölftel der Türhöhe ergäbe eine Breite von 10,0 bis  

11,0 cm. Grundsätzlich könnte die Tür ursprünglich, wie bei verdoppelten Türen üblich, 
direkt an die Sandsteinrahmung angeschlagen sein. Die Füllungsbreite sollte ⅓ der Türhöhe 

betragen, was einer Breite von 75,0 cm entspräche. Nach Perraults Angaben, der für die 
Füllung drei von den insgesamt zwölf Teilen der Türhöhe vorsieht, erhielte man eine 

geringere Höhe von nur 56,0 cm. Als ideale Lage des mittleren Querfrieses empfehlen 
mehrere Theoretiker die Gliederung des Türflügels im Verhältnis 2:3. Der breite Querfries in 

der Mitte, und die daraus resultierenden gleich großen Füllungsfelder, stehen im Gegensatz 
dazu. Alle Friese sind im Vergleich zur Theorie außerdem sehr hoch bzw. breit. Alle drei 

Querfriese sind höher als ⅓ Füllungsbreite, die Längsfriese sollten nur halb so breit wie ein 
Querfries sein.  

 

Türbeschläge 
 

Typologie 

 

Der Türflügel ist mit drei Fischbändern mit Zierköpfchen am Futterrahmen befestigt. Am 
Türblatt sind die Bandlappen eingestemmt, am Rahmen aufgeschraubt. Das im Höhenfries 

eingelassene Einsteckschloss wurde nachträglich auf Einbaudoppelzylinder, auf der 
Innenseite mit Drehknauf, umgerüstet. Dies ist an den Drückerschildern, so genannten 

Langschildern, auf beiden Seiten der Tür zu erkennen (Abb. 84). Die Tagesfalle wird mittels 
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Drückerpaar betätigt. Der Schließkasten ist seitlich im Futterrahmen eingelassen. In der Mitte 

der Türaußenseite befindet sich ein kreisrunder Ziehknauf auf Grundplatte (Abb. 85).   
 

Material und Verarbeitung 

 

Bei dem Material aller Beschläge handelt es sich um Schmiedeeisen. Die Langschilder, deren 
Oberflächen durch Eisenschnitt und Treibarbeit dekorativ gestaltet sind, haben dieselbe 

symmetrische Grundform. Das Drückerpaar ist an der Oberseite graviert und am Ende 
becherförmig ausgeschmiedet. Die konvexe Vorderseite des Ziehknaufs ist maskenhaft 

gestaltet und im Hintergrund, durch die durch Eisenschnitt und Treibarbeit wirkungsvoll 
gestaltete Grundplatte, dekorativ gerahmt. 

 

Oberflächenbehandlung 

 
Es handelt sich um einen transparenten Oberflächenschutz. Vermutlich wurde die Oberfläche 

geschwärzt. Auch hier wäre die exakte Bestimmung die Aufgabe eines spezialisierten 
Restaurators. 

 

Kommentar 

 

Fischbänder waren zwar schon seit dem späten 17. Jahrhundert bekannt, fanden aber erst im 

19. Jahrhundert größere Verbreitung. Im Barock waren sie für schwere Außentüren untypisch. 
Statt in einem Einsteckschloss war der Schließmechanismus der Bauzeit wahrscheinlich in 

einem Kastenschloss auf der Innenseite der Tür untergebracht. Als Gegenstück dazu war am 
Futterrahmen, oder direkt am Pfosten, ein Schließkloben auf Grundplatte oder ein 

Einschlagkloben befestigt. Drückerschilder und Ziehknauf sind in der für die Barockzeit 
typischen Form profiliert und gestaltet.   

 

3.6.    Katholisches Pfarrhaus St. Nikolaus — Klein-Krotzenburg 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Abt Franziskus II. Blöchinger ließ das herrschaftliche Wohngebäude 1711 als weitere 
Sommerresidenz der Seligenstädter Abtei errichten.  

 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 

Wie das Gartenhaus in Klein-Welzheim lag auch diese Sommerresidenz in unmittelbarer 

Nähe zur Abtei Seligenstadt und zum Main. Ein Kupferstich aus dem Jahres 1713 ermöglicht 
Rückschlüsse auf die Anbindung des Gebäudes an den Straßenraum (Abb. 86). 

Die Gesamtanlage Sommerresidenz bestand aus dem Wohnhaus, inmitten eines symmetrisch 
angelegten Ziergartens, und dem Wirtschaftshof im Norden. Die Erschließung des ringsum 

von Mauern und Gebäuden gerahmten Areals erfolgte durch das nördliche Hoftor. Die 
Anbindung an öffentliche Straßen oder Wege ist nicht überliefert. 

 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden  

 

Wie auf dem Kupferstich zu erkennen, lag die Gesamtanlage inmitten unbebauter 

Grünflächen. Die einzige Nachbarbebauung des Wohnhauses waren die Wirtschaftsgebäude.  
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Sie flankierten beidseitig den Wirtschaftshof von der Zufahrt im Norden bis zum Herrenhaus 
im Süden. Die Solitärstellung des Wohnhauses innerhalb der Gesamtanlage wurde durch die 
Balustrade zwischen dem Ziergarten und dem Wirtschaftshof besonders betont.  
 
Grundriss 

 

Durch den in der Mitte der Südwestfassade liegenden Haupteingang betrat man ursprünglich 
eine zentrale Halle, die erst später zu Wohnräumen umgebaut wurde. Für die Eingangshalle 
verblieb nur eine quadratische Restfläche von 4,30 m Seitenlänge, von wo aus man über die 
noch vorhandene, erst 1755 eingebaute Treppe, zum Obergeschoss gelangte (Abb. 87).303 
 
Fassade 

 

Die Eingangsfassade ist symmetrisch aufgebaut. Alle Fenster der fünfachsigen 
Fassadengliederung haben denselben Querschnitt und dieselbe Sandsteinrahmung mit Ohren 
(Abb. 88). Die Portalachse liegt genau in der Fassadenmitte. Die lichte Öffnungsbreite des 
Eingangs ist größer als die des darüber liegenden Fensters. Die vertikalen Außenkanten der 
verputzten Fassade werden durch Sandsteineckquaderung gefasst. 
 

Kommentar 

 

Auf Grund der gesellschaftlichen Stellung des Bauherrn ist die Sommerresidenz, nach den 
Theorien von Alberti, als „Bauwerk besonderer Art“ einzustufen, das an exponierter Stelle zu 
errichten ist. Die Lage inmitten unbebauter Grünflächen in unmittelbarer Stadtnähe entspricht 
dieser Forderung. Das Wohnhaus hatte keine direkte Anbindung an den öffentlichen 
Straßenraum, war aber als Endpunkt der Blick- und Erschließungsachse vom Nordtor aus gut 
zu sehen. Die Sicherheit und Privatsphäre der Hausbewohner war durch die weitläufige, von 
einer Mauer umgebene Anlage, gewährleistet. Das Portal musste sich in Art und Umfang 
keiner Nachbarbebauung anpassen. Obwohl ausreichend Platz vorhanden war, wurde auf eine 
Betonung durch Säulen verzichtet. Die mittige Lage des Eingangs und die Fassadengestaltung 
entsprechen dem barocken Ideal von Symmetrie und Ordnung. Bei der Planung der 
Eingangshalle und dem erst später eingebauten Treppenhaus wurde zwar die Zentralität 
berücksichtigt, die gute Erreichbarkeit aller Räume wurde jedoch nicht verwirklicht. 
 
Ausbildung der Maueröffnung  
 

Proportion 

 
Die lichte Höhe der Wandöffnung beträgt 2,14 m, die Breite 1,10 m.304 Das Verhältnis Höhe 

zu Breite soll sich nach den Proportionsregeln der verwendeten Stilgattung richten. Die 
beiden die Wandöffnung rahmenden Pfosten stammen aus der Gebäudesanierung nach 1965 

(Abb. 89).305 Der konvexe verkröpfte Fries und die Gesimsprofilierung sind der toskanischen 
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 Dagmar Söder, Kulturdenkmäler in Hessen – Kreis Offenbach, Hainburg / Klein-Krotzenburg, hg. vom 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 1987, S. 159 
304 Da die äußere Rahmung durch den fehlenden Sturz unvollständig und außerdem eine Neuerung der 
Renovierung nach 1965 ist, wurden für die Untersuchung die Öffnungsmaße der sichtbar älteren inneren 
Rahmung verwendet.  
305 Die Pfosten des zeichnerisch und fotografisch dokumentierten Portals der Bauaufnahme von 1965 waren, bis 
auf die gekehlten inneren Kannten, ohne jede Profilierung. Auf den Pfosten lag der Sturz mit Inschrift, der heute 
an einem erhaltenen Stück der Mauereinfriedigung befestigt ist. Auszüge aus der Bauaufnahme wurden 
freundlicherweise vom Katholischen Pfarramt St. Nikolaus, Klein Krotzenburg, zur Verfügung gestellt. 
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oder dorischen Ordnung zuzuordnen. Der toskanischen Gattung entspricht z.B. die Rinnleiste 
in Form eines Ovolo und die gekehlte Kranzleiste mit Riemen.    
 
Maße 

 

Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 2,14 m : 0,25 m =  
8,56 in Preußen 6,82 und in Paris 6,58 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,10 m : 0,25 m = 4,40, in Preußen 3,50 und in Paris 3,38 Fuß.   
 
Form 

 

Die hochrechteckige Wandöffnung wird seitlich von zwei schlichten Pilastern gerahmt  
(Abb. 90). Der horizontale Abschluss wird nicht durch den Sturz, sondern durch den 
bauchigen verkröpften Fries, das verkröpfte Kranzgesims und die ausladenden 
Inschriftkartusche gebildet  
 
Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Die verputzten Bruchsteinaußenwände des Gebäudes sind 85,0 cm dick.306 Die Laibung des 
Portals ist dreigeteilt. Der äußere quadratische Pfosten hat eine Tiefe von 30,0 cm (Abb. 90, 
Detail A). Dahinter ist die lichte Öffungsbreite auf einer Tiefe von 26,0 cm um 13,0 cm 
vergrößert. Diese vertiefte Nische ist mit Sandstein verblendet. Der dritte Laibungsabschnitt 
ist eine gefälzte Sandsteinrahmung von 9,5 cm Breite und 24,0 cm Tiefe, an die das Türblatt 
direkt anschlägt. Die gesamte Laibungsfläche verläuft rechtwinklig zur Fassade. Die 
Dreiteilung setzt sich im Sturzbereich fort. Der Sturz der äußeren Pfosten fehlt, im 
Nischenbereich ist es eine glatte Sandsteinplatte. Die Laibungsfläche der inneren 
Sandsteinrahmung ist sowohl seitlich, als auch im Sturzbereich, scharriert.  
 
Kommentar 

 

Die Proportion der Wandöffnung weicht geringfügig von dem von den meisten Theoretikern 
vertretenen Idealmaß von h = 2b ab. Die Ermittlung der Türhöhe nach der lichten Höhe der 
Eingangshalle von 3,50 m führt nach den Regeln von Vitruv zu einer lichten Durchgangshöhe 
von nur 2,00 m. Im Gegensatz dazu steht eine Höhe von 2,69 m nach der Theorie von Alberti. 
Nach den Maßen von 8,56 auf 4,4 Fuß gehört die Tür zu den von D´Aviler als „mittelmäßig“ 
bezeichneten Türen. Suckow spricht bei einer Breite von mindesten 4 Fuß von Haupttüren. 
Die Laibungsfläche ist durch die starke bauliche Veränderung für einen Vergleich mit der 
Architekturtheorie nur eingeschränkt verwendbar. Nur die innere Rahmung mit profilierter 
Stirnseite und scharrierter Laibungsfläche entstammt der Bauzeit. Die Befestigung der 
Türflügel am Steingewände, ohne zusätzlichen Futterrahmen, war im Barock durchaus üblich. 
Ungewöhnlich ist jedoch die Lage an der Innenseite der Wand. Die Tür in der Wandnische 
korrespondiert mit der Außentreppe, deren oberster Auftritt zugleich Türschwelle ist. Beides 
geleitet den Besucher in das Gebäudeinnere hinein.    
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 Auf einem Foto von 1965 ist im Sockelbereich Bruchsteinmauerwerk zu erkennen. 
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Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 
Die äußere Rahmung der Maueröffnung wurde durch die Sanierung erheblich verändert. Auf 
einem Foto von 1965 sind breite, bis auf die gekehlten Innenkanten unprofilierte, Pfosten 
unter dem später ausgelagerten Sturz mit Inschrift zu erkennen.307 Das auffällige Farbspiel 
des Sandsteinsturzes hob sich deutlich von den scheinbar überputzten Stirnseiten der Pfosten 
ab. Es ist daher wahrscheinlich, das auch der Zustand von 1965 nicht dem Originalportal der 
Bauzeit entsprach.  
 
Fries und Gesims 

 

Der Fries und das Gesims sind der Bauzeit zuzuordnen (Abb. 90, Detail B). Sowohl der 
unprofilierte, nach außen gewölbte Fries, als auch das Gesims, sind über den Pilastern 
verkröpft und bilden dadurch einen konsolartigen Unterbau für die Hünengestalten des 
Giebelfeldes. Durch die Inschriftkartusche mit üppig dekoriertem Rand sind der Fries und das 
Gesims über der Portalöffnung vollflächig verdeckt. Die beiden gestuften Streifen mit 
Randleiste unter dem Fries sind als Bauglieder nicht zuzuordnen. Sie betonen das 
konsolartige Erscheinungsbild der darüber liegenden Bauteile.  
 
Giebel 

 

Das Kranzgesims bildet zusammen mit der Inschriftkartusche den Unterbau für die zwei 
Hünengestalten und die Wappenkartusche, die frei vor der verputzten Fassade stehen. Die 
einzige optische Verbindung der drei nebeneinander stehenden Zierglieder ist das 
segmentbogenförmige Giebelgesims, dessen Profilierung nicht der des Kranzgesimses 
entspricht.  
 

Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 

Kartusche 

 

Der Rand der Inschriftkartusche ist ausladend mit Akanthuslaub und Rollwerk dekoriert. Die 
deutsche Übersetzung der lateinischen Inschrift lautet: „Zur Ehre Gottes, des Besten und des 
Höchsten, hat es vom Fundament auf errichtet Herr Franz Bloechinger, Abt des 
altehrwürdigen, mit hoheitlichen Rechten ausgestatteten Benediktinerklosters in Seligenstadt, 
Doktor der heiligen Theologie, Seiner Kaiserlichen Majestät und des ersten Kurfürsten, des 
erlauchten Erzbischofs von Mainz, Berater hinsichtlich geistlicher Belange, Apostolischer 
Protonotar, sowie kaiserlicher und päpstlicher Pfalzgraf, Herr in Geißelbach mit allem 
Zubehör. Er hat dies Haus mit viel Geld seinem Kloster, stilrein vollendet und mit allen 
seinen Rechten wieder ausgestattet, neu erstellt im Jahre 1711.“  
Die Inschriftkartusche ist das unmittelbare Unterglied der ovalen Kartusche mit dem 
Abtswappen Franz Blöchingers, die ebenfalls von üppigem Akanthuslaub gerahmt und von 
zwei einen Stern haltenden Putten bekrönt wird.   
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 Die deutsche Übersetzung der Sturzinschrift lautet: „Der traf den Nagel auf den Kopf, der das Nützliche mit 
dem Schönen verband.“ 
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Kommentar 

 

Das Erscheinungsbild des Barockportals lässt sich aus den Erkenntnissen der Untersuchung 
nicht exakt rekonstruieren. Die Rahmung ist durch den fehlenden Sturz unvollständig und 
erfüllt nicht die Funktion als Unterbau von Fries, Gesims und Giebel. Auffällig ist, dass sich 
der Sandstein des ausgelagerten Sturzes bereits auf dem Foto von 1965 deutlich von dem 
sonst verwendeten Sandstein unterschied, was ein Hinweis auf unterschiedliche Bauzeiten 
sein könnte. Ein dem der Sommerresidenz ähnliches Portal ist das der 1699 erbauten Neuen 
Seligenstädter Abtei, der so genannten Prälatur, ebenfalls erbaut in der Amtszeit von Abt 
Blöchinger. Es wäre denkbar, dass auch das Originalportal eine ähnliche architravierte, 
geohrte  Rahmung hatte. Die Profilierung von Kranz- und  Giebelgesims stimmen, entgegen 
den Regeln der Architekturtheorie, nicht überein. Die Inschrift- und die Wappenkartusche 
haben den geforderten achsensymmetrischen Aufbau. 
 
Verschluss der Wandöffnung 

 
Oberlicht und Kämpfer 

 
Nicht vorhanden. 
 
Türflügel, Rahmen und Anschlag  

 
Der steinerne Rahmen der Türflügel springt seitlich 3,0 cm in die lichte Wandöffnung vor. 
Die Vorder- und Rückseiten der Pfosten sind teilweise verdeckt. Die sichtbare Breite außen 
beträgt 9,5 cm. Die Stirnseite des Sturzes ist verdeckt. Alle anderen sichtbaren 
Rahmenflächen sind schariert. Auf der Wandinnenseite liegt der Rahmen um 3,0 cm tiefer als 
die verputzte Wandfläche. Die zweiflügelige verdoppelte Tür liegt im Falz der Steinrahmung. 
Jeder der beiden 59,5 cm breiten Türflügel besteht aus der inneren Brettertür und der äußeren 
Verdopplung. Zur Erhöhung ihrer Festigkeit wurden die Brettertüren mit je zwei 
Einschiebeleisten versehen. Die Querfriese der aufgedoppelten Rahmungen laufen durch. Die 
unteren sind 25, 0 cm, die oberen 15,0 cm hoch. Die Breite der Höhenfriese beträgt zwischen 
9,5 und 11,0 cm. Die Riemen der rautenförmigen Füllungen sind an den Kanten 
karniesförmig oder vollflächig segmentbogenförmig profiliert. Die gesamte Türblattstärke 
beträgt 7,0 cm. Auch die mittlere Schlagleiste ist auf beiden Seiten karniesförmig profiliert.  
 
Material und Oberflächenbehandlung 
 
Für die äußere Aufdopplung wurde Eichenholz verwendet, das an einigen Stellen sichtbar 
ausgebessert wurde. Der deckend schwarze Anstrich der Brettertür erschwert die 
Materialbeurteilung. Die senkrecht verlaufende starke Holzmaserung lässt auf ein Nadelholz 
schließen. 
 

Kommentar 

 

Die beiden Türflügel verfügen über keinen Falz. Die innere Brettertür und ihre rautenförmige 
äußere Aufdopplung decken sich vollflächig. Diese Konstruktionsart, das falzlose Türblatt 
direkt an dem gestuften Steinrahmen anzuschlagen, findet sich bereits in den theoretischen 
Ausführungen von Alberti und Serlio. Bei einer Öffnungsbreite von über drei Fuß empfiehlt 
D´Aviler einen zweiflügeligen Wandverschluss. Die rautenförmige Gestaltung der 
aufgenagelten äußeren Schutzschalung ist eine im Barock häufig verwendete Form. 
Architekturtheoretische Empfehlungen zur Türblattgliederung wurden in keiner Weise 
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berücksichtigt. Alberti spricht von einer horizontalen Unterteilung der Türflügellänge im 
Verhältnis 2 : 3. Scamozzi gibt von den zwölf Teilen der Türflügelhöhe den oberen 
Türfeldern vier, den unteren sechs bis 6½ Teile. Die durch die horizontale Achse der Raute 
betonte Mitte liegt im Vergleich unterhalb der halben Türflügelhöhe.  
 
Türbeschläge 
 

Typologie 

 

Beide Türflügel sind innen mit je drei Langbändern angeschlagen. Die oberen und unteren 
Langbänder beider Flügel sind zwischen 63,5 und 65,0 cm lang. Die des linken Flügels haben 
drei, die des rechten vier ausgeschmiedete Verdickungen (Abb. 91). Die beiden mittleren 
Bänder sind nur 25,0 bzw. 42,5 cm lang, mit jeweils nur zwei Verdickungen. Alle Bandenden 
sind  aufgerollte und aus der Ebene hochgetrieben. Die drei Stützkloben des linken Flügels 
haben jeder eine Höhe von 28,5 cm (Abb. 92). Die Bandrollen des rechten Türflügels sitzen 
auf den Gewinden von nur 10,0 cm hohen Einschlagkloben auf. Alle Kloben verfügen über 
dieselben, kugelig geschmiedeten, Zierköpfchen. Am rechten Gehflügel befindet sich ein 
Knebeldrückerschloss, bei dem auch Riegel und Falle überdeckt sind. Es wurde sichtbar mit 
einem Schließzylinder nachgerüstet. Unter dem mittleren Band befindet sich eine Eisenplatte 
mit geschwungenem Rand, die darauf schließen lässt, dass sich der Schließmechanismus 
zuvor auf der rechten Seite des Türflügels befand (Abb. 93). Der Türflügel wurde entweder 
gedreht oder der rechte mit dem linken Flügel ausgetauscht. Der linke Stehflügel wird oben 
und unten durch je einen Schließriegel gesichert. Beide Schiebriegel bewegen sich in auf 
Grundplatten angenieteten Überkloben. Der untere Riegel schiebt sich in ein Loch im 
steinernen Bodenbelag, der obere greift in eine ringförmige Krampe. Auf der Türaußenseite 
befindet sich nur am linken Türflügel ein eindeutig historischer Beschlag. Es handelt sich um 
einen kreisrunden Ziehknauf mit blattähnlichen Verzierungen auf der gewölbten Stirnseite 
(Abb. 94). Die mit plastischer Ornamentik symmetrisch gestaltete Grundplatte ist teilweise 
durchbrochen. Eingravierte feine Linien unterstreichen den Eindruck von sich aufrollendem 
Laubwerk. Bei den anderen Beschlägen handelt es sich um die Schilder zusätzlich eingebauter 
Schließzylinder in zum Teil historisierender Form.  
 
Material und Verarbeitung 

 
Bei dem Material aller Beschläge handelt es sich um Schmiedeeisen. Ziehknopf und 
Grundplatte auf der Außenseite des linken Türflügels wurden wirkungsvoll in der für die 
Barockzeit typischen Treibarbeit gestaltete. Auf den Oberflächen aller Langbänder formen 
sich eingravierte zarte Linien zu Girlanden aus fleischigen, aufgerollten Blattformen.  
 
Oberflächenschutz 
 
Die Oberflächen der Beschläge wurden augenscheinlich zum Schutz vor Oxydation 
geschwärzt. Die genaue Bestimmung der Oberflächenbehandlung ist nur durch einen 
spezialisierten Restaurator möglich.  
 
Kommentar 

 

Die Art der Türflügelbefestigung mittels eiserner Bänder und Kloben beschreibt bereits 
Alberti in seiner Architekturtheorie. In Serlios Traktat findet sich eine grafische Darstellung 
desselben Verfahrens. Vier der verwendeten Bänder überspannen die gesamte Breite der 
Türflügel. Sie erfüllen somit die Aufgabe, die einzelnen Bretter der Tür zu einer Tafel 
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zusammenzuhalten und zu stabilisieren. Bei welchem der Bändern es sich um den Originaltyp 

handelt, lässt sich auf Grund der unterschiedlichen Längen, Verdickungen und sichtbaren 
Veränderungen nicht genau bestimmen. Der linke Pfosten der Sandsteinrahmung wurde innen 

an zwei Stellen großflächige ausgebessert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier 
ursprünglich Einschlagkloben Verwendung fanden, die durch das Gewicht des Türflügels 

ausbrachen und später, zur Erhöhung der Stabilität, zu Stützkloben umgerüstet wurden. Sicher 
ist hingegen, dass das verwendete Kastenschloss nicht der Verschluss der Bauzeit ist. 

Besonders innen zeigt die Holzoberfläche des rechten Türflügels zahlreiche, durch 
ausgetauschte oder veränderte Beschläge zurückgelassene Beschädigungen.  

 

3.7  Palais Buseck — Fulda 

 

Entstehungsgeschichte 
 
Das Stadtpalais wurde 1731/32 von Freiherr Ernst Johann Philipp von Buseck, Bruder des 

späteren Fürstbischofs, und seiner Ehefrau, geborene von Buttlar, erbaut. Der Architekt war 
vermutlich Andreas Gallasini. Von 1802 bis zu seinem Tod 1814 bewohnte es der durch die 

Säkularisation entthronte letzte Fürstbischof Adalbert von Harstall. 1832 wurde es Sitz des 
Freiadeligen Damenstifts Wallenstein, benannt nach der 1762 verstorbenen Stifterin Amalie 

von Görtz, geborene Freiin von Wallenstein.308 Mit dem Auszug der letzten drei 
Bewohnerinnen Anfang 2004 wurde der Damenstift aufgelöst. Die künftige Nutzung ist noch 

nicht geklärt.    
 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 

Das länglich rechteckige, ringsum von einer hohen Mauer umgebene Areal des Palais Buseck, 

liegt zwischen der Kastanienallee südlich des Domplatzes und dem Bonifatiusplatz (Abb. 95). 
Die Grundstücksschmalseite im Nord-Osten wird durch die Hauptwache und die 

Pauluspromenade begrenzt. Vom Bonifatiusplatz aus gelangt man durch ein zweiflügeliges 
Tor oder eine kleine Nebentür über den Kopfstein gepflasterten Innenhof zum Eingangsportal. 

Zwischen der rückwärtigen Fassade und der Kastanienallee erstreckt sich eine weitläufige 
Parklandschaft.  

 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Im Nord-Westen des Palais liegt der 1712 eingeweihte Dom mit dem Domplatz. Die 

Hauptwache im Nord-Osten wurde zwischen 1757 und 1759 nach Plänen des Hofbaumeisters 
Gallasini erbaut. Ihr gegenüber liegt der Ehrenhof des Schlosses, der von den zwischen 1711 

und 1721 entstandenen Seitenflügeln und dem Mittelbau des Schlosses aus der barocken 
Umbauphase nach 1706, u-förmig gerahmt wird. Dem Palais gegenüber, als süd-westliche 

Begrenzung des Bonifatiusplatzes wurden zwischen 1737 bis 1739, ebenfalls nach Plänen von 
Gallasini, vier Hofbeamtenpalais errichtet.  
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Grundriss 

 
Durch das Eingangsportal betritt man die rechteckige zentrale Halle. Diese öffnet sich im 
Nord-Westen zu einer repräsentativen einläufigen Steintreppe, die zu den Obergeschossen 
führt (Abb. 96).   
 
Fassade 

 
Die Eingangsfassade gliedert sich in einen Mittelteil mit fünf und zwei rahmende, risalitartige 
Seitenteile mit jeweils zwei Achsen (Abb. 89). Der geringe Abstand der drei mittleren 
Fensterachsen betont, zusammen mit dem Balkon des zweiten Obergeschosses, die 
Fassadenmitte. Weitere Gliederungselemente der verputzten Fassade sind die Lisenen an den 
Fassadenecken und die Gurtgesimse. Beide sind, wie auch die Fenster- und Türgewände, aus 
rotem Sandstein. Die Fassade der Bauzeit ist symmetrisch aufgebaut. Die Anbauten an den 
Schmalseiten des Gebäudes stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.   
 
Kommentar 

 

Das Palais wurde zwar in der hochrangigen Nachbarschaft von Dom und Schloss erbaut, 
städtebaulich gesehen handelte es sich jedoch um eine Stadtrandlage. Als erstes der am 
Bonifatiusplatz errichteten repräsentativen Stadtpalais legte es den Grundstein für die 
Städtebauliche Anbindung der Residenz an die historische Altstadt. Durch die das gesamte 
Areal umgebende Mauer war der Adelssitz von seiner Umgebung klar abgegrenzt (Abb. 97). 
Die  Entfernung zur Nachbarbebauung war groß genug, um die Gestaltungsfreiheit nicht 
einzuschränken. Nach den Regeln der Architekturtheorie wäre folglich eine wesentlich 
umfangreichere Portalgestaltung gerechtfertigt gewesen. D´Aviler z.B. empfiehlt, die 
Eingänge von Gebäuden an öffentlichen Plätzen durch Säulen zusätzlich zu betonen. Alberti 
ermahnt jedoch, den Fassadenschmuck öffentlicher Bauten nicht zu übertreffen. Im Hinblick 
auf die Fassade und den Grundriss ist das Portal, gemessen an den Aussagen Albertis und 
Palladios, als an „geeigneter Stelle“ und „passender Lage“ zu beurteilen. Auch die räumliche  
Verbindung von Vestibül und Treppenhaus wurde berücksichtigt. Die unmittelbare 
Anbindung an den Straßenraum und gute Sichtbarkeit werden durch die hohe 
Umfassungsmauer behindert (Abb. 98).  
 
Ausbildung der Maueröffnung  
 

Proportion 

 
Die lichte Höhe der Türöffnung beträgt 2.26 m, die Breite 1,29 m. Für das Verhältnis Höhe zu 
Breite ist die Proportionsregel der verwendeten Stilgattung maßgeblich. Die schlichte 
Rahmung mit Ohren und verkröpfter Randleiste ist der dorischen Ordnung zuzuordnen  
(Abb. 99).  
 
Maße 

 
Die Öffnungshöhe nach dem barocken Maßsystem betrug in Hessen 2,26 m : 0,25m =  
9,04 in Preußen 7,20 und in Paris 6,95 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,29 m : 0,25m = 5,16, in Preußen 4,11 und in Paris 3,96 Fuß.   
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Form 

 
Die hochrechteckige Maueröffnung wird durch einen stufenlosen Sandsteinrahmen mit Ohren 
und unprofilierter Randleiste gefasst. Das darüber liegende Wappen derer von Görtz / von 
Wallenstein akzentuiert den Haupteingang, jedoch ohne direkte Anbindung an die 
Wandöffnung (Abb. 100).  
 
Mauerung von Laibung und Sturz 
 
Die äußere Laibungfläche besteht aus der Sandsteinrahmung mit einer Tiefe von 22,0 cm. 
Dahinter weitet sich die Breite der Wandöffnung von 1,29 m auf 1,48 m. Innen verläuft die 
Laibung der 1,00 m starken Wand in einem stumpfen Winkel von 100°. Im Gegensatz zum 
horizontalen Sturz der Rahmung ist der obere Abschluss der Mauerwerkslaibung flach 
gewölbt.  
 
Kommentar 

 

Das Öffnungsmaß unterscheidet sich erheblich von dem von den meisten Theoretikern 
favorisierten Proportionsverhältnis von h = 2b. Nach der Definition von D´Aviler ist die Tür 
der Gruppe der „mittelmäßigen Türen“ zuzuordnen, deren Breite nicht größer als sechs und 
nicht kleiner als vier Fuß sein sollte. Die Höhe sollte maximal das 1¾ fache der Breite haben, 
was einem Maß von 8,75 Fuß entspräche. Suckow spricht bei einer Breite von mindesten 4 
Fuß von Haupttüren. Die Laibungsfläche ist klar unterteilt in die äußere Sandsteinrahmung 
und die nach innen schräg verlaufende „Schmiege“ mit einen stumpfen Winkel zwischen 100 
und 105°. Auch Suckows Gestaltungsvariante, dem oberen Abschluss des Gewändes, auch bei 
geradem Sturz, ein Gewölbe zu geben, wurde angewandt.  
 
Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 

Die Pfosten der Rahmung haben eine Gesamtbreite von 25,5 cm (Abb. 101). Der Sturz hat 
dieselbe Höhe. Seine Länge ist auf beiden Seiten um 4,0 cm größer als der Abstand von 
Pfostenaußenkante zu Pfostenaußenkante. Die sich aus diesem Überstand ergebenden Ohren 
haben eine Höhe von 55,0 cm. Die Stirnseite der äußeren Rahmenleiste ist 3,8 cm breit und 
steht 4,0 cm vor der inneren Rahmenebene vor. Die Stufe zwischen der Randleiste und dem 
inneren Rahmen ist als viertelkreisförmige Kehle ausgebildet (Abb. 102). Im Gegensatz zu 
allen anderen waagerecht scharrierten Rahmenteilen ist diese Kehle senkrecht scharriert.   
  
Fries und Gesims 
 
Nicht vorhanden. 
 

Giebel 

 
Nicht vorhanden. 
 
Instrumentierte Rahmung 

 
Nicht vorhanden. 
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Kartusche 

 

Das Allianzwappen über dem Haupteingang vereinigt die beiden einander leicht zugeneigten 
Kartuschen der Familien von Görtz / von Wallenstein. Die beiden ovalen bauchigen 
Familienwappen werden seitlich und unten reich durch Rollwerk und Akanthuslaub geziert. 
Eine flache von Rollwerk gefasste Fläche unter den Wappen trägt die Initialen der Stifterin.309 
Den oberen Abschluss der Kartusche bildet üppiges Akanthuslaub mit aus der Ebene 
gedrehten, stark gebogenen Blattflächen. Über allem thront, von Akanthuslaub getragen, eine 
wuchtige Krone. Bis auf die unterschiedlichen Familienwappen ist die gesamte Kartusche 
vollständig symmetrisch aufgebaut. 
 
Kommentar 

 

Nach den Regeln von Vitruv, Serlio und Scamozzi, die den Pfosten den zwölften Teil der 
lichten Türhöhe geben, ist die Rahmung zu breit. Eine Übereinstimmung findet sich jedoch 
bei Alberti und Palladio, nach deren Empfehlungen die Pfostenbreite einem Fünftel der 
Türbreite entsprechen sollte. Der Aufbau der Rahmung folgt den Ausführungen Vitruvs über 
Rahmungen nach dorischer Ordnung. Die Breite der Pfosten entspricht der Höhe des Sturzes. 
Die Rahmung ist stufenlos, mit Ohren und äußerer verkröpfter Randleiste, deren Breite Vitruv 
mit einem Sechstel der Pfostenbreite, bei gleicher Ausladung, angibt.310 Die Maße der Pfosten 
und ihrer Randleiste liegen folglich im Toleranzbereich der sich aus der Theorie ergebenden 
Abmessungen. Die Leistenprofilierung widerspricht dem architekturtheoretischen 
Gestaltungsprinzip von lesbischem Karnies und Perlstab. Das Allianzwappen als einziges 
zusätzlich schmückendes Portalelement berücksichtigt die Gestaltungsempfehlungen von 
Blondel. Über der schlichten Rahmung erscheint es, als das den Eingang betonende Element, 
unverzichtbar. Zusammen mit dem Haupteingang markiert sie die Symmetrieachse. Die 
leichte Neigung der beiden Kartuschen ist, nach Blondels Meinung, ein verwerflicher 
Missbrauch.311 Das Verhältnis der Wappen zu den dekorativen Beifügungen kann hingegen  
als ausgewogen bezeichnet werden.   
 
Verschluss der Wandöffnung 
 

Oberlicht und Kämpfer 

 
Nicht vorhanden. 

 

Türflügel, Rahmen und Anschlag    

 
Ein Futterrahmen ist nicht vorhanden. Die beiden Türflügel schlagen stumpf an die Rückseite 

der Sandsteinrahmung an. Sie setzen sich aus der inneren gestemmten Tür und der äußeren 
Schutzschalung, beide 68,0 cm breit, zusammen. Die in einem Winkel von 45° verlaufenden 

Riemen der Außenseite sind zu zwei Drittel ihrer Breite glatt und zu einem Drittel profiliert. 
Sie sind in die 6,0 cm breiten durchlaufenden Höhenfriese stumpf eingeschoben. Jeder 
Riemen ist durch drei Reihen geschmiedeter Nägel mit der Innenseite verbunden. An dem 

linken Stehflügel befindet sich eine 5,0 cm breite, halbkreisförmige Schlagleiste.   

                                                
309

 Maria Amalia von Görtz 
310

 bei Palladio: Pfostenbreite c ≤ 1/5 b bzw. ≥ 1/6 b → c ≤ 0,25 bzw. ≥ 0,21cm. Alberti gibt die Pfostenbreite 

mit einem Fünftel der Türbreite an. 
311

 Blondel, « […]: l´abus le plus condamnable est de les incliner; […]. » S. 357 
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Die Innenseite hat drei abgeplattete Füllungen je Flügel (Abb. 103a-c). Die mittlere ist 1,14 
m, die obere und untere je 43,0 cm hoch. Alle Friese haben eine Breite von 14,5 cm. Die 
gesamte Türblattstärke beträgt 4,6 cm. 
 
Material 

 
Für die äußere Aufdopplung wurde Eichenholz verwendet, das keinerlei Auswechselungen 
zeigt. Nur im Bereich des Drückers sind leichte Ausbesserungen erkennbar. Durch den 
deckenden Anstrich der Innenseite ist das verwendete Holz nicht eindeutig bestimmbar. 
 
Oberflächenbehandlung 

 
Die Außenseite der Tür wurde holzsichtig, die Innenseite deckend cremefarben gestrichen. 
Die genaue Beurteilung wäre nur durch ein restauratorisches Gutachten möglich. 
 
Kommentar 

 

Durch den stumpfen Türanschlag ist die Maueröffnung weder dicht verschließbar noch sind 
die Türflügel vor dem Aushängen gesichert. Die Verdopplung hätte eine problemlose 
Falzausbildung ermöglicht. Bei einer Öffnungsbreite von über fünf Fuß ist sowohl nach 
architekturtheoretischen als auch nach konstruktiven Gesichtspunkten eine Zweiflügeligkeit 
erforderlich.312 Durch den nur 68,0 cm breiten Gehflügel ist die Durchgangsweite gering. Die 
schräge Verarbeitung der äußeren Riemen ist eine in der Baupraxis des Barock häufig 
verwendete Form, die jedoch von der Architekturtheorie nicht vertreten wird. Die Füllungstür 
der Innenseite entspricht in der Art der Ausführung und Profilierung barocken Zimmertüren, 
die in der Regel jedoch nur zwei Füllungen haben.  
 
Türbeschläge  
 

Typologie 

 

An beiden Türflügeln sind innen je drei Schippenbänder mittels eingelassener 
Schlossschraube auf Spitze befestigt (Abb. 104). Sie sind leicht herzförmig mit gebrochenen 
Kanten und blütenartig ausgeformten Spitzen. Ihre Länge wird durch die Breite der 
Rahmenkonstruktion der Türblätter begrenzt. Die 6,5 cm hohen Bandrollen sind durch  
Einkerbungen verziert. Die auf der Rückseite der Rahmung eingeschlagen Stützkloben  haben 
jeweils eine Höhe von 29,0 cm mit 17,5 cm hoher, profilierter Stütze und kugelförmig 
ausgeschmiedetem Dorn. Der Stehflügel wird durch zwei Stangenschieberiegel geschlossen, 
von denen der obere 83,5 cm und der untere 87,5 cm lang ist. Die Riegel bewegen sich 
jeweils in zwei auf einer Grundplatte angenieteten Überkloben, und zusätzlich durch einen 
dritten, der direkt auf dem Türblatt aufgesetzt ist. Am Gehflügel befinden sich zwei kurze 
waagerechte Schubriegel auf Grundplatten, deren Schließkloben direkt im Höhefries des 
Gehflügels eingeschlagen sind (Abb. 105). Das Kastenschloss, mit verdecktem Riegel und 
Falle, ist mit vier Imbussschrauben auf dem Höhenfries aufgeschraubt. Von außen wird der 
Gehflügel durch einen S-förmig geschwungenen Drückerschaft mit aufgenieteter Griffplatte 
geöffnet (Abb. 106). An beiden Flügeln vereinfacht je ein zusätzlicher Ziehknopf, dessen 
Gestaltung mit der des Drückers korrespondiert, die Bedienung.  

                                                
312

 Krauth u. Sales Meyer: Das Schreinerbuch, S. 122: 

„[…], dass Flügel über 1,00 m Breite zu schwer und unpraktisch sind. Man behandelt daher Türen über 1,10 m 

Weite im allgemeinen als zweiflügelige, gibt aber dem aufgehenden Flügel stets eine Breite von mindestens  

70,0 cm; […].“ 
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Material und Verarbeitung   

 
Durch den deckenden Anstrich aller Beschläge ist eine eindeutige Materialbestimmung nicht 
möglich. Aufgrund der äußeren Gestaltung und Profilierung handelt es sich bei den 
Einschlagkloben um Schmiedeeisen. Die Stützen der Kloben sind an ihren oberen und unteren 
Enden durch bauchige Verdickungen gestaltet.313 Überlieferungen aus der barocken 
Baupraxis belegen, dass Schippenbänder dieser Zeit nicht mehr ausgeschmiedet, sondern aus 
Blecheisen ausgehauen wurden. Die Grundplatten der waagerechten Schubriegel sind, 
besonders im Randbereich, durch Treibarbeit gestaltet. Das Kurzschild der äußeren Klinke hat 
eine glatte, aber durchbrochene Ansichtsfläche, und ist mit geschmiedeten Nägeln auf der Tür 
befestigt. Die achteckige Griffplatte des Drückers ist aus Messing. Die Gestaltung der 
Ziehknöpfe korrespondiert mit der der Griffplatte; das Material ist auf Grund der deckenden 
Oberflächenbehandlung nicht zu bestimmen.  
 
Oberflächenbehandlung 

 
Alle Beschläge der Türinnenseite sind mehrfach deckend, entsprechend dem Türblatt, mit 
Lackfarbe übergestrichen. Bei dem anthrazitfarbenen deckenden Überzug der 
Beschlagoberflächen auf der Außenseite könnte es sich um Verzinnung handeln.   
 
Kommentar 

 

Die Türflügelbefestigung mittels eiserner Bänder und Kloben findet sich bereits in der 
Architekturtheorie bei Alberti und Serlio. Das Schippenband ist ein typisches Barockband für 
gestemmte Rahmentüren. Auch die Grundplatten der waagerechten Schubriegel haben die im 
Barock übliche Gestaltung. Auf der gesamten Innenseite der Tür finden sich keine 
Beschädigungen durch versetzte oder ausgetauschte Beschläge. Es ist daher anzunehmen, 
dass es sich um Originalbeschläge handelt. Die Beschläge der Außenseite hingegen haben 
keine für den Barock typischen Kennzeichen. Das Eisen ist zwar teilweise durchbrochen, 
bleibt aber im Übrigen flach. Die Gestaltung der Klinke, mit achteckiger Griffplatte, sowie 
des geometrischen Kurzschilds, sind der strengeren Form klassizistischer Profile zuzuordnen. 
Deutliche Ausbesserungen der Holzoberfläche unter dem Schild geben einen deutlichen 
Hinweis auf Veränderungen.  
 

3.8  Stadtschloss Fulda — Nördlicher Ehrenhofflügel 
 

Entstehungsgeschichte 

 

Auf Veranlassung von Fürstabt Heinrich V. von Weilnau (1288-1313) wurde die 
Abtswohnung - wohl in Folge der Aufteilung der Klostergüter zwischen Konvent und Abt - 

aus dem unmittelbaren, baulichen Zusammenhang des 744 von Bonifatius gegründeten 
Benediktinerklosters heraus auf eine zwischen Stadt und Kloster gelegene Anhöhe verlegt.314 

Nach teilweiser Zerstörung der „newen burg“, infolge eines Bürgeraufstands, erfolgte der 
Wiederaufbau unter Heinrich VI. von Hohenburg (1315-1353) bis 1335. In den Jahren 1607-

                                                
313

 An einer Außentür des südlichen Ehrenhofflügels des Schlosses befinden sich Einschlagkloben mit fast 

identischer Profilierung.  
314

 1. Dieter Griesbach-Maisant u. a., Kulturdenkmäler in Hessen: Stadt Fulda, hg.vom Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen, 1992, S. 156 - 165 

2. A. Schmitt, Führer durch Fulda, Verlag Parzeller & Co., Fulda, 1983 

3. Dr. Werner Kirchhoff; Dr. Gregor K. Stasch, Museum Residenz Fulda, Georg-Westermann-Verlag, 

Braunschweig, 1990 
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1612 ließ Johann Friedrich von Schwalbach (1606-1622) das neue Residenzschloss unter 

Verwendung alter Bausubstanz (Bergfried u.a.) als dreigeschossige, unregelmäßige 
Vierflügelanlage um einen geschlossenen Innenhof errichten. Die südwestlich orientierte 

Hauptfassade wurde auf beiden Seiten von zwei ungleichen Türmen eingefasst, und erhielt in 
ihrer Mitte einen risalitartigen vorspringenden Baukörper mit Tordurchfahrt. Auf 

Veranlassung von Fürstabt Bernhard Gustav Markgraf von Baden Durlach entstand 1671/72 
im Nordwesten ein kleiner Flügelbau, der jedoch erst 1681-85 unter Placidus von Droste 

endgültig fertig gestellt wurde. Zehn Jahre später beauftragte Fürstabt Adalbert von 
Schleiffras den Baumeister der Stiftskirche, Johann Dientzenhofer, mit der Planung zur 

durchgreifenden Erneuerung seiner Residenz. Bis 1714 entstand nun der weitaus größte Teil 
des heutigen Barockschlosses, wobei zunächst mit dem östlichen Marstallflügel und einem 

Teil des Nordtraktes (Remisen) begonnen wurde. Unter Verwendung alter Bausubstanz – 
besonders beim Mitteltrakt – wurden dann in rascher Folge die anderen Flügel, einschließlich 

des südlichen Ehrenhofflügels, errichtet. Der nördliche Vorhofflügel von 1681-85 blieb 
zunächst noch erhalten. Nach dem Wechsel Dientzenhofers nach Bamberg im Jahr 1712 

übernahmen zwei Hofbeamte die Bauleistung. Zu den abschließenden Arbeiten gehörten der 
Einbau des Haupttreppenhauses im Mitteltrakt und der Bau der Treppenanlagen im Ehrenhof. 

Nach dem Tod von Fürstabt Adalbert erfolgte zunächst eine Unterbrechung der Bauarbeiten, 
die mit dem Neubau des zuvor abgerissenen, nördlichen Ehrenhofflügels in den Jahren  

1718-20 fortgesetzt wurden. Der Innenausbau war bis 1725/26 abgeschlossen. Als das 
Schloss zusammen mit dem Fürstentum Fulda an die Kurfürsten von Hessen gelangte, ließen 

diese zwischen 1817 und 1831 große Bereiche im Mitteltrakt und in den nördlichen Flügeln 
im klassizistischen Stil umgestalten. Nach der Annexion Fuldas durch Preußen im Jahr 1866 

richtete man zunächst Mietwohnungen im Schloss ein, nach Ankauf durch die Stadt im Jahr 
1894 wird es bis heute als Rathaus bzw. für museale Zwecke verwendet.  

 

Lage des Haupteingangs 

 
Straßenraum 

 

Die fürstliche Residenz liegt am südlichen Ende der Pauluspromenade, die den Stiftsbezirk im 
Norden mit der Bürgerstadt im Süden verbindet (Abb. 107). Der von den spiegelgleich 

aufgebauten Seitenflügeln und dem Mitteltrakt U-förmig gerahmte Ehrenhof ist vom 
öffentlichen Straßenraum durch schmiedeeiserne Gitter zwischen gemauerten Pfosten 

getrennt (Abb. 108). Die rechtwinklig von der Pauluspromenade abzweigende 
Erschließungsachse führt direkt vom Einfahrtstor zur zentralen Durchfahrt des Mitteltraktes in 

den Innenhof der Vierflügelanlage.  
 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Der Mitteltrakt, als dominierender Baukörper am Ende des Ehrenhofes, wird an beiden Seiten 
von den spiegelgleich aufgebauten Seitenflügeln gerahmt. Jenseits des schmiedeeisernen 

Abschlussgitters mündete der Ehrenhof bis zur Fertigstellung des Südflügels in einen 
städtischen Marktplatz, den so genannte Dienstagsmarkt. Die Randbebauung des späteren 

Bonifatiusplatzes entstand erst ab 1731 mit dem Bau des Palais Buseck. Im Gegensatz zur 
ebenerdigen Tordurchfahrt des Mitteltraktes erreicht man die je zwei sich gegenüber 

liegenden Eingänge der Seitenflügel über repräsentative zweiläufige Außentreppen  
(Abb. 109).  
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Grundriss 

 

Die Grundrisse der Seitenflügel, deren Ehrenhoffassaden fast spiegelgleich aufgebaut sind, 
sind unterschiedlich gestaltet.315 Aus einer Federzeichnung von 1825 ist ersichtlich, dass man 
durch jedes der beiden Nordflügelportale einen Erschließungsflur für die nach Norden 
orientierten Zimmer betrat (Abb. 110). Zwischen den beiden Eingangstüren lagen zwei 
Zimmer mit gleicher Türachse. Die Flure, in Verbindung mit den beiden eingeschobenen 
Räumen, bildeten eine zum Ehrenhof ausgerichtete Enfilade.   
 
Fassade 

 

Die Eingangsfassade des nördlichen Ehrenhofflügels hat insgesamt einundzwanzig Achsen. 
Links vom linken Portal befinden sich fünf Achsen, der Abstand zum rechten Portal beträgt 
sechs Achsen. Auf der gegenüber liegenden Seite des Südflügels liegt der rechte Eingang in 
der fünften Achse und hat zur linken Eingangstür ebenfalls einen Abstand von sechs Achsen. 
Bezüglich der Anordnung der Portale in den Fassaden ist keine klare Ordnung erkennbar. Die 
gegenüberliegenden Eingänge liegen symmetrisch zur Erschließungsachse. Beide 
Flügelbauten zeigen im Sockel- und Erdgeschoss Quadermauerwerk, alle anderen Teile sind 
in verputztem Bruchsteinmauerwerk errichtet. Die Fassaden sind durch schmale Gesimse und 
teilweise gefugte Lisenen gegliedert. Die hochrechteckigen Fenster haben eine mehrfach 
gestufte, geohrte Sandsteinrahmung mit Schlussstein. Ihre gestalterisch besonders 
hervorgehobenen Brüstungsfelder akzentuieren die Vertikalität der Fensterachsen.  
 
Kommentar 

 

Durch den Bau des Residenzschlosses unter Verwendung mittelalterlicher Bausubtanz war 
seine Lage vorgegeben. Diese deckte sich mit Albertis Forderung, fürstliche Anwesen an 
exponierter Stelle, zum Beispiel auf einer Anhöhe, zu errichten. Erst nach der Neuerbauung 
von Dom und Schloss nach den Plänen Johann Dientzenhofers wurde die topographische 
Situation durch Überwölbung der Waides und Aufschüttung des Geländes völlig verändert. 
Herausragend war die Lage des Stadtschlosses auch im Hinblick auf seine Bindegliedfunktion 
zwischen der kleinteiligen Bürgerstadt im Süd-Osten und dem Stiftsbezirk mit Kirche und 
Konventsbau im Nord-Westen.316 Durch die hohe Pfeiler-Gitter-Mauer sind öffentlicher 
Straßenraum und Residenzareal klar voneinander abgegrenzt. Der Ehrenhof ist 
halböffentlicher, repräsentativer Vorhof für den dominanten Mitteltrakt. Die Durchfahrt im 
Mittelrisalit hat die von D´Aviler geforderte gut sichtbare, zentrale Lage. Die flankierenden 
Seitenflügel haben eine, auf den Mitteltrakt bezogen, untergeordnete Stellung, die von 
maßgeblicher Bedeutung für die Gestaltung ihrer Portale ist. Sie sind nicht an die Straße, 
sondern an den Ehrenhof mit der zentralen Erschließungsachse angebunden.317 Ihre erhöhte 
Lage mit den zweiläufigen Treppenaufgängen schafft eine begrenzte Distanz zum 
halböffentlichen Vorhof. Der Fassadenschmuck der Seitenflügel tritt hinter dem des 
Mitteltrakts mit dreigeschossigem Risalit und Dreiecksgiebel zurück. Bei der 
Fassadengestaltung wurde die von der Architekturtheorie als Voraussetzung für die Schönheit 
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 Der zum Mitteltrakt leicht schräg gestellte, nördliche Ehrenhofflügel hat 21, der südliche Flügel 19 Achsen.  
316

 Die Lage der Mittelalterlichen Abtsburg war zudem von verteidigungstechnischer Bedeutung. Sie war eine 

Eckbastion in der Befestigungslinie der Stadt, da ihre Ringmauer an der nordwestlichen und nordöstlichen 

Flanke die entsprechenden Abschnitte der Stadtmauer übernahm.  
317

 Georg Karl Stasch, Erinnerung an Fulda, Verlag Parzeller, Fulda, 1987. In einem Kupferstich, dass das 

Residenzschloss perspektivisch von Südwesten zeigt, ist der Ehrenhof als einheitlich gepflasterte Fläche, ohne 

Markierung der zentralen Zuwegung, dargestellt. S. 46, Abb. 66 / 3   
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eines Gebäudes geforderte Symmetrie nicht eingehalten. Albertis Forderung, die 
Haupteingänge so zu legen, dass alle Gebäudeteile gut erreichbar sind, wurde erfüllt.    
 
Ausbildung der Maueröffnung 

 
Proportion 

 
Die lichte Höhe der Türöffnung beträgt 2.96 m, die Breite 1,46 m. Für das Verhältnis Höhe zu 
Breite ist die Proportionsregel der verwendeten Stilgattung maßgeblich. Die stark profilierte, 
schräg gestellte Rahmung, flankiert von dreistufigen Pilastern, ist der ionischen Ordnung 
zuzuordnen.  
 
Maße 

 

Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 2,96 m : 0,25 m =  
11,84 in Preußen 9,43 und in Paris 9,11 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,46 m : 0,25 m = 5,84, in Preußen 4,65 und in Paris 4,49 Fuß.   
 
Form 

 

Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit stark profilierter Rahmung (Abb. 111). 
Die Pfosten werden durch ionische Pilaster flankiert. Über dem horizontalen Sturz folgen ein 
schlichter Fries und ein stark profiliertes, ausladendes Gesims. In der Mitte des 
segmentbogenförmigen gestuften Sprenggiebels ist eine dominante Wappenkartusche 
angebracht.  
 
Mauerung von Laibung und Sturz  

 

Die Sandsteinrahmung hat eine äußere Laibungstiefe von 20,0 cm. Die Stirnseite der 
Rahmung verläuft in einem Winkel von 45° schräg zur Fassade. An den Außenseiten der 
Pfosten schließen, ebenfalls in einem Winkel von 45° zur Fassade, dreifach gestufte, ionische 
Pilaster an. Die Stirnseite der Rahmung ist 36,0 cm breit. Die optische Breite, in der 
Vorderansicht, beträgt nur 34,0 cm. Der rückwärtige Teil der Sandsteinrahmung bildet den 
Gewändeanschlag mit Falz. Zum Innenraum weitet sich die gemauerte, seitliche 
Laibungsfläche in einem Winkel von 94°; der obere Abschluss ist gewölbt.   
 
Kommentar 

 
Die Proportion der Wandöffnung weicht nur geringfügig von dem von den meisten 
Theoretikern vertretenen Idealmaß von h = 2b ab. Nur Vitruvs Berechnungsformel b = 2½ h 
für Türen der ionischen Stilgattung würde bei einer Höhe von 2,96 m zu einer Breite von nur 
1,18 m führen. Nach den Maßen von 11,84 auf 5,84 Fuß gehört die Tür zu den von D´Aviler 
als „groß“ bezeichneten Türen, bei denen er die Proportion von h = 2b für unabdingbar hält. 
Auch Savot und Blondel gebrauchen den Begriff der „großen“ Türen, für die sie das 
Verhältnis von sechs auf zwölf Fuß angeben. Suckow bezeichnet Türen von mindestens 4 Fuß 
Breite als Haupttüren. Die Laibungsfläche ist klar unterteilt in die äußere Sandsteinrahmung 
und die nach innen schräg verlaufende „Schmiege“, für den Suckow jedoch einen stumpfen 
Winkel zwischen 100 und 105° fordert. Von der von Suckow beschriebenen Möglichkeit, 
dem oberen Gewände, auch bei geradem Sturz, ein Gewölbe zu geben, wurde Gebrauch 
gemacht.  
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Rahmung und Türarchitektur  
 

Rahmung 

 
Die in einem Winkel von 45° schräg zur Fassade verlaufende Rahmung hat, frontal betrachtet, 
eine optische Breite von 34,0 cm (Abb. 112). Obwohl die Rahmenprofilierung aus einer 
Vielzahl von konkaven und konvexen Schwüngen zusammensetzt ist, erscheint sie in der 
Frontalansicht dreistufig. Die Pfosten stehen auf einer nur 2,5 cm hohen, unprofilierten 
Sockelplatte. Die Sturzhöhe entspricht der Pfostenbreite.  
 
Fries und Gesims    

 
Der Fries wird sowohl von der Rahmung, als auch von den flankierenden ionischen Pilastern 
gestützt. Seine glatte Oberfläche hat die Profilierung eines fallenden Karnies und ist über den 
Deckplatten der Pilaster verkröpft. Er ist 26,0 cm hoch und schließt nach oben mit einem aus 
Kehle – Leiste – Kehle zusammengesetzten Stützgesims ab. Das weit über die Außenkanten 
der Pilaster auskragende Kranzgesims hat als obere Abschlussleiste einen Wulst (Abb. 113).  
 
Giebel     

 
Die Giebelgestaltung wird als Bestandteil der instrumentierten Rahmung in diesem 
Zusammenhang untersucht. 
 
Instrumentierte Rahmung 

 

Die wuchtige Rahmung der Wandöffnung ist eingebunden in 19,0 cm breite gestufte Pilaster, 
die in einem Winkel von 45° schräg zur Fassade stehen. Ihre Kapitelle haben die Form 
ionischer Volutenkonsolen mit Fratzengesichtern zwischen den beiden oberen Voluten. Den 
Abschluss der Kapitelle bildet eine viereckige Abakusplatte. Auf den Pilastern liegt kein 
Architrav, sondern direkt der Fries. Der in allen Stilgattungen übliche Aufbau der 
Gebälkzone, mit Architrav, Fries und Gesims, ist folglich nur über den Pfosten der Rahmung 
vorhanden. Das Stützgesims, als Unterglied des seitlich weit auskragenden Kranzgesimses, ist 
so breit wie der Fries. Das segmentbogenförmige Giebelgesims wiederholt alle Einzelglieder 
des Kranzgesimses und schließt mit dem Kyma ab. Kranz- und Giebelgesims verlaufen nicht 
horizontal zur Fassade sondern sind, der Schrägstellung der Pilaster folgend, mehrfach 
verkröpft. In der Mitte des Giebelfeldes befindet sich eine dominante Wappenkartusche. 
 

Kartusche 

 

Die Wappenkartusche wird von loderndem Rollwerk und Akanthuslaub gefasst. Über dem 
ovalen gewölbten Spiegel befinden sich weltliche und kirchliche Insignien. Die Gestaltung 
der gegenüber liegenden Seiten entspricht sich (Abb. 114).  
 
Kommentar 

 

Die Architekturtheoretiker empfehlen in ihren Schriften für Rahmungen nach ionischer 
Stilgattung eine Breite von einem Zwölftel bis zu einem Fünfzehntel der lichten Türhöhe. Nur 
Palladio gibt die maximale Breite mit einem Fünftel der lichten Türweite an. Die in der 
Frontalansicht 34,0cm breite Rahmung übersteigt dieses Maß erheblich. Parallelen bestehen 
hinsichtlich der von fast allen Theoretikern vertreten Dreistufigkeit, da zumindest der optische 
Eindruck der Rahmung dreistufig ist. Vitruvs ionischer Fries hat dieselbe Höhe wie der Sturz. 
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Alberti macht ihn um ⅓, Serlio um ¼ niedriger als den Stutz, woraus eine Frieshöhe von 
22,0cm bzw. 25,5cm resultieren würde. Serlio spricht von einem undekorierten, glatten Fries, 
den Palladio außerdem als konvexes Kreissegment ausbildet. Bei der instrumentierten 
Rahmung handelt es sich um eine „vorragende Rahmung“, da die flankierenden Pilaster und 
das Gebälk mit der Mauer verbunden sind. Die Pilasterschäfte sind innen gestuft und nicht, 
wie die ionischen Säulenschäfte, kanneliert. Die Kapitelle haben typische Gestaltungs- 
merkmale ionischer Stützkonsolen, wie z.B. das am unteren Ende ausgemeißelte Blattwerk.  
Die Kartusche erscheint durch ihre stark ausladende Ausformung sowie den 
Dekorationsumfang nicht wirklich in den Giebel eingebunden. Durch das Überlappen von 
Kranz- und Giebelgesims fehlt ihr die optische Unterstützung. Nach den Ausführungen 
Palladios könnte man von einer missbräuchlichen Gestaltung und Verwendung sprechen.     
 
Verschluss der Wandöffnung    
 

Oberlicht und Kämpfer 

 
Nicht vorhanden. 
 
Türflügel, Rahmen und Anschlag 

 
Ein Futterrahmen ist nicht vorhanden. Der Anschlag erfolgt ganz im Falz der Sandstein-
rahmung. Die Querfriese der einflügeligen Tür sind in die 28,0 cm breiten Höhenfriese des 
Türflügels eingezapft. Die Rahmenstärke beträgt 30,0 mm. Es handelt sich um eine nach 
außen überschobene Konstruktion mit 17,5 cm breiter, geschwungener Profilierung  
(Abb. 115a, b). Durch zwei zusätzliche, sich kreuzende Mittelfriese unterteilt sich die 
Innenseite der Tür in vier Füllungsfelder. An den Friesinnenkanten sind 3,8 cm breite, 
profilierte Kehlstöße aufgeleimt. In Folge umgesetzter oder erneuerter Beschläge wurde das 
Türblatt an zahlreichen Stellen, sowohl innen wie auch außen, ausgebessert.   
 
Material 

 

Das Türblatt wurde aus Eichenholz hergestellt.  
 
Oberflächenbehandlung 

 

Sowohl die Innen- als auch die Außenseite wurden nur holzsichtig behandelt. Die 
Farbpigmentierung ist unterschiedlich. Der Farbton innen ist dunkler als außen.  
 
Kommentar 

 

Bei der Wahl eines einflügeligen Wandverschluss wurde die Empfehlung einiger Theoretiker 
zur Verwendung zweiflügeliger Türen nicht berücksichtigt. Perraults durch Kupferstiche 
ergänzte Virtuv-Übersetzung zeigt eine ionische Tür mit zwei Flügeln. Nach Albertis Aussage 
waren antike Türen grundsätzlich zweiflügelig. Suckow empfiehlt zweiflügelige Türen ab 
einer Öffnungsbreite von vier Schuh. Die Fachliteratur des Schreinerhandwerks empfiehlt 
ebenfalls, Türen über 1,10m Breite zweiflüglig auszuführen. Auch die Rahmenholzbreite ist 
wesentlich größer als Perraults Angabe von einem Achtzehntel der lichten Türhöhe. Die 
meisten Theoretiker empfehlen die Gliederung der Türflügel in zwei Füllungen mit Querfries 
im Verhältnis 2:3. Eine Einfüllungstür ist, auch in schreinertechnischer Hinsicht, im Barock 
unüblich.  
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Türbeschläge 
 

Typologie 

 
Der Türflügel ist mit drei 73,0 cm langen, dekorativen S-Bändern an der Rückseite der 
Sandsteinrahmung befestigt. Eingravierte feine Linien unterstreichen den Eindruck von sich 
aufrollendem Laubwerk. Die Bandrollen sitzen auf den Gewinden von 34,0 cm hohen 
Stützkloben mit kugeligen Zierköpfchen. An der Stirnseite der Stützen sind je zwei dekorative 
Verdickungen angeschmiedet. Die Tür wird durch ein Knebeldrückerschloss mit verdeckter 
Falle verschlossen. Das Schild und der Drehknauf, oder die Klinke auf der Türaußenseite  
wurden entfernt. Ihre Befestigungsspuren sind jedoch noch deutlich sichtbar. 
Die Mitte der äußeren Türfüllung ist durch ein 36,0 cm hohes und 26,0 cm breites 
rautenförmiges Schild mit rundem Ziehknauf betont (Abb. 116).  
 
Material und Verarbeitung 

 
Den Eindruck von sich windendem Laubwerk unterstreichen die in die Oberflächen der 
Bänder eingravierten Blattrippen sowie ihre aus der Ebene hochgetriebenen Endungen. Das 
Kastenschloss ist eine historischen Beispielen nachempfundene Neuanfertigung, das jedoch 
keine Ähnlichkeit mit den Ursprungsschlössern der Bauzeit hat und daher nicht weiter 
behandelt werden soll. Der Beschlag der Türaußenseite zeigt hingegen typische barocke 
Verarbeitungsmerkmale. Die gewölbte Stirnseite des Knaufes wurde durch Buckeln mit 
plastischer Ornamentik verziert. Die Oberfläche des Schildes ist durch Eisenschnitt und 
Treibarbeit dekorativ symmetrisch gestaltet.  
 
Oberflächenbehandlung 
 
Die Oberfläche wurde zum Schutz vor Oxidation wahrscheinlich geschwärzt. 
 
Kommentar 

 

Bänder und Kloben sind in Art und Ausführung typische Beispiele barocker Beschläge. Es 
handelt sich jedoch sichtbar nicht um die Originale, sondern um detailgetreue Nachbildungen. 
Diese Vermutung belegt der Vergleich mit Beschlägen von zwei Türen des Südflügels. Hier 
finden sich S-Bänder und Kloben mit derselben Gestaltung und Profilierung (Abb. 117). Die 
eingravierten Blattrippen sind jedoch durch mehrfachen deckenden Anstrich kaum noch zu 
erkennen. Unter den Zierköpfchen der Kloben befinden sich die im Barock typischen 
Einkerbungen, die bei der Tür des Nordflügels fehlen. Von den zwei unterschiedlichen  
Kastenschlössern ist zumindest eines barocken Ursprungs (Abb. 118). Schlossplatte und 
Schlossdeckel sind durch Eisenschnitt, Treib- und Gravierarbeit aufwendig gestaltet. Das 
Drückerende ist becherförmig ausgeschmiedet. Eine Besonderheit ist das über dem 
Schlossdeckel verkröpfte Band in Form eines längs geteilten S-Bandes, das am unteren Ende, 
für die Nachrüstung eines Einsteckzylinders, beschnitten wurde. Auf der Außenseite befindet 
sich ein passend gestaltetes Schild mit einem neuen Knauf.   
 

3.9  Ehemaliges Deutschordenshaus — Friedberg 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Von 80 bis 260 n. Chr. bestand auf dem Burgberg ein römisches Kastell. Für die Jahrhunderte 

zwischen  römischer Herrschaft und der Gründung der Burg ist keine kontinuierliche 
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Besiedlung nachgewiesen. Zur Schaffung eines gut gesicherten Reichsterritoriums in der 

Wetterau ließ Friedrich I. Barbarossa Mitte des 12.Jahrhunderts auf dem Rechteck des 
römischen Kastells eine Reichsburg errichten und den im Süden angrenzenden Marktflecken  

planmäßig zur Stadt ausbauen. Als Besatzung der Burg wurden aus den Adelsgeschlechtern 
der Wetterau die so genannten „Burgmannen“ verpflichtet, die für sich und ihre Familien auf 

dem ca. 4 ha großen Burgareal stattliche Niederlassungen errichteten. An der Spitze dieser 
„Burghut“ stand ursprünglich ein vom König ernannter Burggraf, der zugleich oberster 

Richter in der Stadt war. Die zunächst vergeblichen Versuche sich von der Vorherrschaft der 
Burg zu befreien, führten 1275 zur Zerstörung der Burg durch die Stadt. Ab 1279 begann auf 

Veranlassung von König Rudolf von Habsburg der Wiederaufbau. Um ihre Unabhängigkeit 
von der Stadt nicht zu verlieren, die sich immer mehr in Richtung südlicher Burgeingang 

ausdehnte, wurde 1347 ein zweiter Zugang von Norden errichtet. 1475 bestätigte der Kaiser 
der Burg die Landesherrschaft über das Freigericht Kaichen, das zwölf Ortschaften mit 

einigen tausend Untertanen in der Wetterau umfasste. Aus der Vertreterin kaiserlicher 
Interessen in der Wetterau entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten eine Art 

Adelsrepublik mit eigenen territorialen und standespolitischen Interessen, deren höchste 
Belegstärke im 15. Jahrhundert Einhundert Mann betrug. Von 1604 bis 1610 ließen sich der 

Burggraf Johann von Cronberg und seine Frau Anna Riedeselin zu Eisenbach ein Herrenhaus 
errichten. 1698 erwarb die Burgverwaltung den so genannten „Kronberger Hof“ als Amtssitz 

der Burggrafen; seitdem hieß es das „Burggrafiat“. Nach der Mediatisierung der Burg im Jahr 
1806 wurde der ehemalige Burgrafensitz Sommerresidenz des Großherzogs von Hessen-

Darmstadt. Auf der Nordseite des „Schlosses“ befand sich ursprünglich das Burgmannenhaus 
der Herren von Dörnberg. Bereits 1491 ging es in den Besitz des Deutschen Ordens über, der 

eine Faktorei der Ballei Hessen einrichtete. Von 1589 bis 1764 war sie zugleich 
Direktoriumssitz der Mittelrheinischen Ritterschaft, deren Hauptmann der jeweilige 

Friedberger Burggraf war. Das erhaltene Deutschordenshaus ist ein Neubau aus den Jahren 
1716-18. Bauherr war Graf Damian Hugo von Schönborn, Bischof von Speyer und 

Landkomtur des Deutschen Ordens. Aufgrund der Verbindung Maximilian von Welschs mit 
den Grafen von Schönborn wird vermutet, dass der bekannte Architekt auch an diesem 

Projekt beteiligt war. Nach der Auflösung des Deutschen Ordens 1809 wurde das Gebäude im 
19. Jahrhundert vorübergehend als Kaserne des Großherzogtums Hessen-Darmstadt 

genutzt.318 Derzeit ist das Finanzamt Friedberg in den Räumlichkeiten untergebracht.   
 

Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 

Die Reichsburg wurde auf einem sich in Süd-Nord-Richtung erstreckenden Höhenrücken 
erbaut (Abb. 119). Das 160 m hohe Bergplateau fiel nach drei Seiten steil ab und bot so 

natürlichen Schutz. Die Erschließung des 200 m breiten und 325 m langen Burgareals erfolgte 
von Süden, wo Stadt und Burg auf fast demselben Niveau lagen.319 Der Ursprung der Stadt 

war eine mittelalterliche Marktstraßenzeile, deren 45 m breite und 500 m lange Hauptachse 
direkt zum Haupttor der Burganlage führte. Von dort erschloss eine von Süd nach Nord 
verlaufende zentrale Achse das gesamte Areal. Das Deutschordenshaus, und das südlich 

anschließende Burggrafiat, lagen mit ihren Rückseiten in der Flucht der östlichen inneren 
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Ringmauer. Die zurückgesetzte Lage der beiden Baukörper führte an dieser Stelle zu einer 
platzartigen Aufweitung der Erschließungsachse, zu der sich das benachbarte Burggrafiat 
bereits 1611 durch Errichtung eines dreiteiligen Portals räumlich abgrenzte (Abb. 120)320 
Auch das Deutschordensareal ist auf einer Lithographie des 19. Jahrhunderts durch eine 
Mauer von dem weiträumigen Vorplatz mit St. Georgs Brunnen getrennt (Abb. 121). 
 
Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Das Deutschordenshaus schließt sich im Norden unmittelbar an das Burggrafiat an. Seine 
Gestaltung tritt hinter der des Nachbargebäudes, dessen Eingangsfassade durch die reich 
ornamentierten Giebel der drei Querflügel stark gegliedert ist, bescheiden zurück. Eine 
Darstellung der Eingangsfassade des Burggrafiats aus dem Jahr 1854 zeigt, dass dessen 
Vorhof durch geschosshohe Mauern vom Nachbargrundstück getrennt war (Abb. 122). Bei 
den übrigen, in unmittelbarer Nähe des Deutschordenhauses liegenden, Bauten handelt es sich 
um einfache Wirtschaftsgebäude. Portale anderer, im 17. und Anfang des 18. Jahrhundert 
durch Umbau veränderte, Burgmannenhäuser liegen für eine direkte, gestalterische 
Einflussnahme zu weit entfernt.  
 
Grundriss  

 

Der Grundriss wurde in Folge der veränderten Nutzungen und damit verbundenen Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen stark verändert (Abb. 123). Die ursprüngliche 
Eingangsgestaltung ist aus der aktuellen räumlichen Situation nicht mehr zu erkennen. Die 
vorhandene Treppe entspricht den heutigen modernen Anforderungen ohne historische 
Hinweise. Die zentrale Lage der Treppe links der Eingangstür, und die Ausformung der 
Treppenhauswände, lassen vermuten, dass sich auch die Treppe der Bauzeit an dieser Stelle 
befand.  
 

Fassade 

 

Der Baukörper des Deutschordenshauses ist kulissenartig gestaffelt (Abb. 124). Der vordere 
zweigeschossige Gebäudeteil hat ein Mansardwalmdach mit dominantem Zwerchhaus. Der 
hintere, ebenfalls zweigeschossige Gebäudeteil übernimmt die Trauflinie, schließt jedoch 
nach oben mit einem steil aufragenden Satteldach ab. Die verputzte Bruchsteinfassade ist 
symmetrisch aufgebaut. Die Mitte wird betont durch eine zweiläufige Freitreppe, das Portal 
mit einem sich bis zur Traufe erstreckenden Aufbau und das Zwerchhaus. Die Portalachse 
wird beidseitig von zwei Fensterachsen gerahmt. Der zurückliegende, zweigeteilte 
Fassadenteil hat ebenfalls je zwei Achsen. Die Fenster sind mit einer unprofilierten 
umlaufenden Sandsteinrahmung eingefasst.   
 
Kommentar 

 

Das Deutschordenshaus, als Teil der Gesamtanlage Burg, lag an exponierter Stelle auf einer 
Anhöhe. Durch das Südtor hatte man direkten Zugang zur Stadt. Der Haupteingang des 
Deutschordenshauses lag unmittelbar an der Platzaufweitung der zentralen 
Erschließungsachse. Seine zentrale Lage und gute Sichtbarkeit war somit gewährleistet. Da 
die Entstehungsgeschichte der Burg bereits auf das 12. Jahrhundert zurückgeht, können die 
Übereinstimmungen mit der Architekturtheorie nicht allein auf diese zurückgeführt werden. 
Die Baukörper- und Fassadengestaltung ordnet sich der Bedeutung des Burggrafiats, als Sitz 
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des Burggrafen, unter. Das beherrschende Schmuckelement der sonst schlichten Fassade ist 
die Portalachse. Wie Recherchen ergaben, sahen frühere Portalentwürfe eine noch 
bescheidenere Portalarchitektur vor.321 Obgleich vor der Fassade ausreichend Platz war, 
wurde auf eine zusätzliche Betonung des Eingangs durch vorgesetzte Säulen verzichtet. Die 
Symmetrie als Voraussetzung einer gelungenen Fassadengestaltung wurde hingegen erfüllt. 
Der Anordnung des Eingangs in der zentralen Mitte ist als geeignete Stelle und passende Lage 
zu beurteilen.  
 
Ausbildung der Maueröffnung 

 
Proportion 

 

Die Grundform der Maueröffnung ist die eines stehenden Rechtecks, das an seiner oberen 
Seite mit einem Rundbogen abschließt. Die gesamte Höhe, vom Boden bis zum 
Kreisscheitelpunkt, beträgt 3.53 m. Die lichte Öffnungsbreite misst 1.75 m. Von 
entscheidender Bedeutung für das Verhältnis Höhe zu Breite ist die Stilgattung der die 
Wandöffnung rahmenden Bauteile. In der Frontalansicht erscheint die Rahmung mehrstufig 
mit profilierter Randleiste. Die Anzahl der Stufen ist durch die bewegte Oberfläche nicht 
eindeutig zu definieren. In Verbindung mit den zahlreichen Voluten der instrumentierten 
Rahmung ist das Portal der ionischen Gattung zuzuordnen.   
 
Maße 

 
Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 3,53 m : 0,25 m =  
14,12 in Preußen 11,26 und in Paris 10,86 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
1,75 m : 0,25 m = 7,0, in Preußen 5,4 und in Paris 5,38 Fuß.   
 
Form 

 
Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit halbkreisförmigem Sturz. Die stark 
profilierten Pfosten werden seitlich von schräg zur Fassade stehenden Pilastern gefasst. Über 
den Pilasterkapitellen erhebt sich ein gesprengter Volutengiebel mit dem Wappen der Grafen 
von Schönborn (Abb. 125). 
 
Mauerung von Laibung und Sturz 

 

Die aus konkaven und konvexen Schwüngen zusammengesetzte, stark profilierte Stirnseite 
der Rahmung ist in der Frontalansicht 25,0 cm breit. Ihre äußere Laibungstiefe beträgt 18,0 
cm. Der rückwärtige Teil der Sandsteinrahmung ist durch den 10,0 cm breiten Futterrahmen 
vollflächig verdeckt. Zum Innenraum weitet sich die verputzte, seitliche Laibungsfläche in 
einem Winkel von 100°, der obere Abschluss ist gewölbt. 
 
Kommentar 

 

Die Proportion entspricht dem Idealmaß der Architekturtheorie für die ionische Ordnung mit   
h = 2b. Nach D´Avilers Einteilung der Türen in drei Gruppen, in Abhängigkeit von ihrer 

Größe, zählt der Haupteingang zu den „großen Türen“, für die er einen halbkreisförmigen 
Sturz empfiehlt. Savot und Blondel geben die Größe einer Kutschendurchfahrt mit 
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Rundbogenabschluss mit sechs Fuß Breite und zwölf Fuß Höhe an. Vernachlässigt man die 

Tatsache, dass der massive Sandsteinkämpfer die Wandöffnung in Oberlicht und Türöffnung 
unterteilt, so hat der Haupteingang die für eine  Durchfahrt erforderliche Größe. Scamozzi 

hält Rundbogenstürze bei geistlichen Gebäuden nicht für angemessen. Die Laibung hat die 
von Suckow beschriebene Zweiteilung. Außen verläuft die Begrenzung der Maueröffnung 

rechtwinklig zur Fassade, innen schräg.  
 

Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 

Die Rahmenprofilierung setzt sich aus einer Folge von Stäben und konkaven und konvexen 
Schwüngen zusammen (Abb. 126). In der Frontalansicht dominiert ein mittiger Rundstab von 

9,0 cm Durchmesser, der beidseitig in Hohlkehlen übergeht (Abb. 127). Der Unterbau der 
Rahmung ist ein 30,0 cm hoher Sockel mit Wulst und Stab als oberer Randleiste. 

Rahmenpfosten, rundbogiger Sturz und Kämpfer haben eine einheitliche Profilierung und, in 
der Frontalansicht, dieselbe Breite bzw. Höhe von 25,0 cm. In konstruktiver Hinsicht ist eine 

klare Dreiteilung erkennbar. Auf den Pfosten, deren Höhe der lichten Türhöhe entspricht, 
liegt der Kämpfer, der zugleich das Unterglied des bogenförmigen Sturzes ist. Den 

Scheitelpunkt des Bogens, der aus drei Segmenten zusammengesetzt ist, dekoriert eine 
Muschel, die den Schlussstein nur vortäuscht.  

 

Fries und Gesims  

 
Nicht vorhanden. 

 

Giebel 

 
Der Giebel wird als Bestandteil der instrumentierten Rahmung unter dem Gliederungspunkt 

2.3.4 untersucht. 

 

Instrumentierte Rahmung 
 

Die Außenkanten der Pfosten werden von gestuften Pilastern flankiert, die in einem Winkel 
von 54° schräg zur Fassade stehen. Ihre 26,0 cm breiten Stirnseiten sind mit Blattgehänge, 

gerolltem Akanthuslaub und Voluten dekoriert. Die Sockelgestaltung der Pilaster entspricht 
der der Rahmung. Ihr oberer Abschluss ähnelt in seiner Gestaltung dem des dorischen 

Kapitells: auf eine Kehle mit Stab folgt ein Wulst (Abb. 128). Darüber folgen in ihren 
Abmessungen auf Pilastergröße reduzierte Gebälkteile: der Fries mit triglyphenartiger 

Profilierung, das Stützgesims und die Kranzleiste. Sie bilden die Plattform für zwei wuchtige 
S-Voluten, die das verkröpfte Giebelgesims tragen, dessen aufgerollte Enden das Wappen der 

Grafen von Schönborn fassen. Um ausreichend Platz für die das Wappen bekrönenden 
Verzierungen zu gewinnen, wurde die Fensterbank des darüber liegenden Fensters an ihrer 
Unterkante ausgeklinkt.  

 

Kartusche 

 
Das Wappen der Grafen von Schönborn hat keinen aus Roll- oder Knorpelwerk gebildeten 

Rahmen, sondern wird durch Zierglieder gefasst. Unten durch die den Schlussstein 
vortäuschende Muschel, seitlich durch die Kardinalstroddeln Hugo Damians und die Voluten 

des Kranzgesimses, oben den Kardinalshut, von dem nur die breite Krempe sichtbar ist.   
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Kommentar 

 

Vitruv nennt als ideales Maß für Portalpfosten nach ionischer Stilgattung eine Breite von 
einem Vierzehntel der lichten Türhöhe. Die in der Frontalansicht 25,0 cm breite Rahmung 
entspricht exakt dieser theoretischen Regel. Für Palladio müsste der um die Wandöffnung 
herumlaufende Architrav bei einer lichten Türweite von 1,75 m zwischen 29,0 und 35,0 cm, 
d.h. erheblich breiter sein. Parallelen sind hingegen bezüglich der Gliederung des Rahmens in 
drei Streifen im Verhältnis drei zu vier zu drei vorhanden. Eine dem vorliegenden Beispiel 
sehr ähnliche Art der Rahmengestaltung ist D´Avilers „geblindeter Thorweg“.322   
Die instrumentierte Rahmung ist in die Kategorie „vorragende Rahmung“ einzuordnen, da sie 
mit der Fassade verbunden ist. Der Abstand ihrer Vorderkante bis zur Fassade ist jedoch 
viermal so groß, wie von Alberti empfohlen. Serlio gibt die Pilasterbreite mit einem Achtel 
der Türweite an, was einer Breite von 22,0 cm entspräche. Ihre Schäfte sind nach innen 
gestuft und nicht, wie die ionischen Säulenschäfte, kanneliert. Die Pilaster enden auf einer 
Höhe von 3,40 m, etwa in halber Höhe des Oberlichts, wodurch die Ausführung eines 
vollständigen Gebälks unmöglich ist. Der Architrav fehlt vollständig. Das Wappen und die 
rahmenden Zierglieder sind symmetrisch aufgebaut. Seine Platzierung betont die axiale Mitte, 
wirkt aber zwischen Oberlicht und dem darüber liegenden Fenster etwas eingeengt.   
An dieser Stelle sei kurz ein 1713 erstellter alternativer Portalentwurf erwähnt, der sowohl 
hinsichtlich der Abmessungen als auch des Dekorationsumfangs eine wesentlich 
bescheidenere Gestaltung vorsah (Abb. 129). Die den Sprenggiebel schmückende 
Wappenkartusche weist Ähnlichkeiten mit der der Wasserburg in Klein-Welzheim, Objekt 
Nr.5, auf.  
 
Verschluss der Wandöffnung 

 
Oberlicht und Kämpfer 

 

Der steinerne Kämpfer, dessen Profilierung der der Pfosten entspricht, unterteilt die 
Wandöffnung in zwei Teile. Der Rahmen des feststehenden Oberlichts ist deckend weiß 

gestrichen. Die verglaste Fläche wird durch ein Gitter aus vier vertikalen und einer 
horizontalen Bleisprosse unterteilt.  

 

Rahmen, Türflügel und Anschlag. 

 
Da es sich zweifelsfrei um keine historische Tür handelt, wird die Gestaltung im Folgenden 

nur kurz beschrieben.  
Der gefälzte Futterrahmen der zweiflügligen Eichenholztür deckt den rückwärtigen Teil der 

Sandsteinrahmung vollflächig ab. Jeder Türflügel hat drei quadratische Füllungen mit je einer 
stilisierten Blüte in jeder Ecke. Die Innenkanten der Friese sind gekehlt. Die Anschlagleiste 

ist an dem linken Stehflügel befestigt. Die gesamte Türkonstruktion ist holzsichtig gestrichen.  
 

Türbeschläge 

 

In der Mitte jeder mittleren Füllung ist ein runder Ziehknauf auf quadratischem glatten Schild 
angebracht. Das Langschild am rechten Türflügel fasst die Drückergarnitur mit äußerem 

ovalen Ziehknauf und innen liegendem Drücker, und das Einsteckschloss, zusammen. Der 
Stehflügel wird auf seiner Innenseite mit je einem einfachen Schieberiegel oben und unten 

festgestellt. Jeder Flügel ist mittels dreier eingestemmter Fischbänder am Futterrahmen 
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befestigt. Da es sich um neue Eisenbeschläge mit historisierender Erscheinungsform handelt, 
werden diese nicht näher untersucht.  
 
Kommentar 

 

Nimmt man Albertis Aussage, dass die Oberlichter der Tempeltüren den dritten Teil der 
lichten Öffnungshöhe ausmachten, als Idealmaß, so ist die Oberlichthöhe im vorliegenden 
Fall zu gering, da das Maß von Mitte Kämpfer bis Unterkante Sturz nur 0,95 m anstatt 1,18 m 
ist. Perrault und Alberti empfehlen für Türen der ionischen Stilgattung zwei Flügel mit je 
zwei Füllungsfeldern im Verhältnis zwei zu drei. Eine Unterteilung in drei gleich große 
quadratische Füllungsfelder findet sich weder in den behandelten theoretischen Texten noch 
in den ergänzenden grafischen Darstellungen. Zwei Füllungsfelder findet man bei barocken 
Zimmertüren, und bei meist auf der Innenseite aufgedoppelten Brettertüren. Da die Tür 
keinerlei Beschädigungen durch entfernte oder umgesetzte Beschläge aufweist, kann man 
davon ausgehen, dass beides aus derselben Zeit stammt.  
 

3.10  Deutschordenshaus — Frankfurt-Sachsenhausen 

 

Entstehungsgeschichte  
          

Die Geschichte des Deutschen Ordens in Frankfurt begann mit der Übernahme des 
Münzenbergschen Spitals im Jahr 1221.323 Durch die Betreuung von Armen, Kranken, sowie 
Fremden und Pilgern, erfreute sich der Orden rasch großer Beliebtheit in der Bevölkerung. 
Reiche Zuwendungen von vermögenden Patrizierfamilien der Stadt, in Form von Häusern, 
Gütern, Zinsen und Gülten, brachte dem Orden bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts ein 
erhebliches Vermögen ein.324 Auch außerhalb Frankfurts nahm der Güterbesitz der 
Kommende stark zu; er erstreckte sich schließlich über mehr als 150 Städte und Dörfer in 
einem Umkreis von Alzey bis Gelnhausen, von Wetzlar bis Weinheim. Neben ihrer  
Wirtschaftskraft verdankte die Kommende Sachsenhausen ihre Bedeutung auch ihrer 
günstigen Lage am Schnittpunkt wichtiger Fernstraßen und der Nähe zur Wahl- und 
Krönungsstadt Frankfurt, deren Reichtum sich durch zwei jährliche Messen ständig mehrte. 
So wurde das ehemalige Münzenbergische Spital nicht nur zu einem Verwaltungszentrum für 
die reichen Besitzungen ringsum; es wandelte sich auch zu einem Hospiz für hohe und 
höchste Persönlichkeiten, die auf der Durchreise oder während politischer Geschäfte Gäste 
des Hauses waren.  
1269/70 wurde südlich des Ursprungsbaus die Elisabethenkapelle errichtet. 1309 erbaute der 
Orden eine „prachtvolle Kirche“. Bereits im 13. Jahrhundert fanden in den Mauern der 
Kommende mindestens drei Generalkapitel (höchstes Leitungsgremium des Ordens) statt. In 
den Wirren der Reformationszeit durften von 1533 bis zum Augsburger Interim 1548 im 
„Deutschen Haus“ keine katholischen Messen und andere Gottesdienste mehr stattfinden. 
Danach war die Kommende eine katholische „Enklave“ in der Evangelisch-Lutherischen 
Frankfurter Umgebung und verlor zunehmend an Bedeutung. Nach dem Verlust Preußens 
wurde Mergentheim neue Ordenszentrale. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts dürfte jegliches 
Konventsleben zum Erliegen gekommen sein, denn in immer stärkeren Maß wurden die 
Ritterbrüder des Deutschen Ordens für kriegerische und diplomatische Aufgaben des Reichs 
in Anspruch genommen. Zwischen 1709 und 1725 wurden schließlich die gotischen 
Bauwerke durch einen U-förmigen Neubau nach der Planung von Baumeister Daniel Kayser 
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ersetzt325. Durch die unmittelbare Anbindung des Westflügels an die Deutschordenskirche 
entstand ein fast geschlossener Innenhof.326 Ab Frühjahr 1710 war Maximilian von Welsch 
am Bau beteiligt. Das Portal und die Treppenanlage wurden nachweislich von ihm entworfen. 
Zwischen 1748 und 1750 wurde auch die 1309 geweihte gotische Ordenskirche zu einer 
Barockkirche umgestaltet. Mit diesen kostspieligen Neu- und Umbauten wollten die seit der 
Wende zum 17. Jahrhundert vorwiegend aus regierenden Häusern stammenden Hoch- und 
Deutschmeister sich und ihrem Gefolge für die Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten in 
Frankfurt eine angemessene, ihrem Prestigedenken entsprechende Residenz schaffen. Nach 
Auflösung des Deutschen Ordens im Jahr 1809 wurde die Kommende nach dem Wiener 
Kongress als einziges Haus in den Rheinbundstaaten an den Orden zurückgegeben. 1881 ging 
sie in den Besitzt der Frankfurter Katholischen Gemeinde über. Im Verlauf des zweiten 
Weltkrieges wurde das Gebäude stark beschädigt. 1943 brannte das Dach ab, spätere Spreng- 
und Brandbomben hinterließen eine Ruine, wobei die Außenmauern zum Teil erhalten 
blieben. Nach dem Rückerwerb durch den Deutschen Orden wurde 1960 mit dem 15 Jahre 
dauernden Wiederaufbau begonnen.327 Seit 1990 befindet sich in den von Oswald Ungers neu 
konzipierten Innenräumen des Westtraktes das Ikonenmuseum.  
 
Lage des Haupteingangs 
 

Straßenraum 

 
Der mittelalterliche Vorgänger des barocken Deutschordenshauses lag an einer Stelle des 
Mainufers, an der bereits seit dem 11. Jahrhundert das Überqueren des Mains möglich war.   
Die umliegende Besiedlung steht im Zusammenhang mit dem Bau der Alten Brücke, die, 
1222 erstmals urkundlich erwähnt, wohl bereits Ende des 12. Jahrhunderts erbaut wurde. 
Über die Brücke führte eine wichtige Verkehrsachse, die die Stadt von der Friedbergerwarte 
im Norden bis zur Sachsenhäuserwarte im Süden durchquerte. Einen Eindruck der räumlichen 
Situation vermittelt der Merian Stich von 1655 (Abb. 130). 
 
Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 
Um den Ansatz der Alten Brücke bestand ein Siedlungskern aus Höfen des mit der Stadtmitte 
verbundenen Dienstadels – zwar erst 1193 erwähnt, jedoch bis in die fränkische Zeit 
zurückreichend.328 Ringsum gruppierten sich kleinteilige Anwesen von Handwerkern, 
Fischern und Gärtnern – umgeben von stadteigenem Wald. Auf dem südlich des 
Kommendehofes gelegenen Friedhof befand sich eine zu Ehren der hl. Elisabeth errichtete 
Kapelle (Abb. 131).329  
 
Grundriss 

 
Durch das Hauptportal auf der Westseite der Dreiflügelanlage gelangte man in einen 
Durchgang zum von 14 Pfeilern umsäumten Arkadenhof.330 Auf der gegenüber liegenden 
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Seite, im Ostflügel, führte eine großzügige Treppenanlage zum Obergeschoss. Dort schloss 
sich hofseitig ein gewölbter Korridor an, der der Erschließung des nördlichen Haupt- und 
westlichen Nebentraktes diente. Über dem Durchgang von der Brückenstraße befand sich der 
kleine Rittersaal, von dem eine Tür auf die Orgelempore der benachbarten Kirche führte. Die 
Sankt-Anna-Kapelle, 1709 mit dem alten Ordenshaus abgerissen, erhielt im Eckzimmer des 
Neubaus neben dem Toreingang einen neuen Platz. In der Mitte des Durchgangs auf der 
rechten Seite war der Raum des Glöckners. Eine sich anschließende Spindeltreppe 
ermöglichte den direkten Zugang zur Kirche (Abb. 132).  
 

Fassade 

 
Die verputze Bruchsteinfassade gliedert sich in insgesamt zwölf zweigeschossige Achsen. Die 
mittleren acht Fensterachsen, deren Symmetrieachse um ca. einen Meter aus der 
Fassadenmitte nach links verschoben ist, liegen dicht nebeneinander. Sie werden auf der 
linken Seite von zwei Fensterachsen mit größerem Abstand, auf der rechten durch die 
dominante Portalachse und eine Fensterachse gerahmt. Weitere Gliederungselemente der  
Putzfassade sind die Sandsteinlisene  mit Marienfigur an der nord-westlichen Gebäudecke 
und das sandsteinerne Gurtgesims. Das stark profilierte Kranzgesims endet unmittelbar vor 
der Portalachse und setzt sich in der Portalarchitektur nicht fort (Abb. 133).  
 
Kommentar 

 

Das Hauptportal lag an einer wichtigen Verkehrsachse, die sich außerhalb des 
Befestigungsgürtels als Fernstraße von Mittel- nach Süddeutschland fortsetzte. Die Größe und 
räumliche Ausdehnung der Kommende, in Verbindung mit der angrenzenden Kirche, 
dominierte den gesamten Stadtteil, sodass als Maßstab der Portalgestaltung nur das 
Eingangsportal der Deutschordenskirche gelten konnte, dass jedoch rund zwanzig Jahre später 
umgestaltet wurde. Der Gebäudekomplex Deutschordenshaus mit Kirche weist einige 
Attribute des barocken Typs des italienischen Stadtpalastes auf: ein beinah geschlossener 
Baublock mit zentralem Arkadenhof. Die Haupttreppe befindet sich jedoch nicht, wie üblich, 
an einer Seite der Eingangshalle mit Wagendurchfahrt, sondern im gegenüber liegenden 
Nebenflügel. Die dezentrale Lage führt zu langen Wegen und widerspricht der theoretischen 
Forderung nach der geeigneten Stelle, von der aus alle Gebäudeteile gut erreichbar sein 
sollen. Die Anordnung des Hauptportals entspricht weder in Beziehung auf die Gesamtanlage 
noch als Element der Westfassade dem Barocken Ideal der Symmetrie. Hinsichtlich der 
Fassadengestaltung sprechen sich alle Theoretiker für die Platzierung des Hauptportals in der 
Fassadenmitte aus. Die einzig mögliche Variante wäre die fassadensymmetrische Anordnung 
eines zweiten Portals auf der linken Seite gewesen. Die Trennung der Hauptportale des 
Deutschordenshauses und der Kirche durch nur eine Fensterachse erhöht das unausgewogene 
Erscheinungsbild der Fassade. Sie kann nicht als „im rechten Mass, Symmetrie und 
Ordnung“, nach Serlio die Voraussetzung einer gelungenen Planung, eingestuft werden.   
 
Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 
 

Die Grundform der Maueröffnung ist die eines stehenden Rechtecks, das an seiner oberen 
Seite mit einem Rundbogen abschließt. Die gesamte Höhe der Bauzeit, vom Boden bis zur 
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Unterkante des Kreisscheitelpunktes, beträgt 3,86 m + 0,76 m = 4,62 m.331  Die lichte 
Öffnungsbreite misst über dem Boden 3,16 m, am Fußpunkt der Archivolte nur 2,46 m. 
Von entscheidender Bedeutung für das Verhältnis Höhe zu Breite sind die die Wandöffnung 
rahmenden Bauteile. Die Profilierung des Kämpfers ähnelt der des ionischen Kranzgesimses. 
Auch die ihn tragenden Volutenkonsolen sind Kennzeichen der ionischen Ordnung. Durch die 
bewegte Stirnseite der Archivolte, die sich aus zwei stützenden Karnies und einem Wulst 
zusammensetzt, ist die Anzahl ihrer Streifen nicht eindeutig zu bestimmen. Ihr optischer 
Eindruck ist zweistufig mit Randleiste. Zusammen mit den die Halbsäulen rahmenden 
Voluten der Portalarchitektur und der volutenförmig profilierten Unterseite der grotesken 
Maske ist die Wandöffnung nach der ionischen Ordnung zu beurteilen. 
 
Maße 
 
Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 4,62 m : 0,25 m = 
18,48, in Preußen 14,72 und in Paris 14,21 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
3,16 m : 0,25 m = 12,64, in Preußen 10,07 und in Paris 9,72 Fuß. Legt man die 
Öffnungsbreite oberhalb des Kämpfers zu Grunde, so ergeben aus dem Maß von 2,46 m die 
folgenden Werte: in Hessen 2,46 m : 0,25 = 9,84, in Preußen 7,84 und in Paris 7,57 Fuß. 
 
Form 
 
Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit halbkreisförmigem Sturz (Abb. 134). 
Die Kämpfer der Archivolte ruhen auf Stützvoluten, die in die lichte Öffnungsbreite 
vorspringen. Die Wandöffnung wird von Halbsäulen mit glatten Schäften und ionischen 
Kapitellen flankiert (Abb. 135). Den horizontalen Abschluss bilden der dreistufige Architrav, 
der schlichte Fries und das segmentbogenförmig vorgezogenes Gesims, das zugleich 
Stützglied des darüber liegenden Balkons ist. Die Dekorationselemente der Fenstertür im 
Obergeschoss wiederholen Teile der Portalarchitektur in abgewandelter Form.  
 
Mauerung von Laibung und Sturz 
 
Die Rahmung der Wandöffnung hat außen eine sichtbare Tiefe von 33,5 cm. Die Stirnseite 
der Pfosten ist 27,0 cm breit. Der rückwärtige Teil der Sandsteinrahmung und das 
angrenzende Mauerwerk werden vollflächig durch den Futterrahmen abgedeckt und bilden 
den Gewändeanschlag. Die Decke der Durchfahrt ist segmentbogenförmig gewölbt. 
 
Kommentar 

 

Bei einer Höhe von 4,62 m und einer Breite von 2,46 m entspricht die Proportion der 
Wandöffnung nicht ganz dem von den meisten Theoretikern vertretenen Idealmaß von h = 2b.  
Die Ermittlung der Türhöhe nach der lichten Höhe der Durchfahrt von 4,73 m führt zu 
grundsätzlich anderen Größen. Nach Vitruvs Regeln ergibt sich aus diesem Maß eine lichte 
Durchgangshöhe von nur 2,70 m, nach Alberti von 3,78 m. Die Wandöffnung gehört, mit 
rund 18 auf 10 Fuß, nach der mehrheitlichen Meinung der Theoretiker zu den großen, oder 
auch Haupttüren, die einen halbkreisförmigen Sturz haben sollten. Die Breite der Pfosten 
entspricht nicht, wie von Palladio gefordert, ihrer Tiefe. Auf Grund der Überdeckung durch 
den Futterrahmen können keine Aussagen über die Einbindung der Rahmung in den 
Wandquerschnitt gemacht werden. Es ist jedoch davon ausgehen, dass die Türflügel niemals 

                                                
331

 Das Straßenniveau lag ursprünglich 76,0 cm tiefer. Dies belegt auch deutlich ein Foto aus dem Inventar des 

Landesamtes für Denkmalpflege von 1943: der Bodenbelag der Durchfahrt war durchgängig, der Sockel, unter 

den Säulenfüßen, wesentlich höher als heute.  



 96 

direkt an die Rückseite der steinernen Rahmung anschlugen. Diese Vermutung wird im 

Kommentar zum Gliederungspunkt 3.4 noch detailliert begründet. Unabhängig von der Form 
des Sturzes, ob gerade oder rund, hält Suckow eine gewölbte Oberseite des Gewändes, wie im 

vorliegenden Fall, für eine angemessene Lösung.    
 

Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 
 

Die direkte Einfassung der Wandöffnung besteht aus den beiden Pfosten und dem 
bogenförmigen Sturz (Abb. 136). Die Pfosten stehen auf Sockeln, deren Höhe und 

Profilierung denen der Pilaster und Halbsäulen entspricht (Abb. 137). Die Stirnseiten der 27,0 
cm breiten Pfosten sind glatt, ihre Innenseiten mit Stützvoluten dekoriert. Pfosten und Volute, 

mit einer Gesamtbreite von 54,0 cm, bilden den Unterbau des Kämpfers, dessen Profilierung 
dem Kranzgesims der ionischen Ordnung ähnelt (Abb. 138). Am Fußpunkt des Bogens liegt 

seine Außenkante auf derselben vertikalen Linie wie die Pfosteninnenkante. Nicht die Pfosten 
sondern die Volutenkonsolen sind das die Archivolte tragende Bauteil. Die Bogenstirn wird 

im Wesentlichen durch zwei stützende Karnies und einen Wulst profiliert (Abb. 139). Der 
Schlussstein in seiner Grundform ist trapezförmig. Er tritt in jeder Richtung aus der 

Bogenebene heraus. Seine gestufte Unterseite ist mit scharrierten Streifen und mittigem 
Diamantquader dekoriert. Die groteske Maske, die in der Frontalansicht mit dem Schlussstein 

gleichgesetzt wird, erweist sich in der Seitenansicht als scheinbar vorgeblendetes, separates 
Bauteil. Das Fratzengesicht ist etwa doppelt so hoch wie der Schlussstein. Es vereint optisch 

die Funktion des Schlusssteins mit der einer mittigen Konsole als tragendes Bauglied des 
darüber liegenden Balkons.  

 

Fries und Gesims 

 
Nicht vorhanden. 

 

Giebel 

 
Nicht vorhanden. 

 

Instrumentierte Rahmung 

 
Die Rahmung der Wandöffnung wird von gestuften Pilastern mit mittig davor gestellten 

Halbsäulen flankiert. Die äußere Stufe der Pilaster weitet sich im unteren Drittel zu mächtigen 
46,0 cm breiten Voluten. Sockel und Basen der Halbsäulen und Pilaster haben dieselbe Höhe 

und Profilierung. Die Gliederung der Basen in Plinthe, Wulst, Kehle und Wulst entspricht, 
nach Alberti, den Regeln der dorischen Ordnung.332 Die Säulenschäfte sind glatt, die Pilaster 

scharriert, die Stirnseite der äußeren Stufe zusätzlich durch plastisch ausgemeißeltes 
Laubgehänge und Blüten verziert. Zwischen den Eckvoluten der Säulenkapitelle hängen 
Blattgirlanden. Die konkav eingezogene Abdeckplatte ist auf jeder Seite in der Mitte mit einer 
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Abakusblume dekoriert.333 Den horizontalen Abschluss der Pilaster und Säulen bildet die 
Gebälkzone. Der dreistufige Architrav ist über den Kapitellen der Pilaster und Säulen in der 
Horizontalen verkröpft. Die Seiten der grotesken Maske sind ebenfalls architraviert. Das 
obere, aus Karnies und Stab zusammengesetzte, Sims des Architravs markiert gleichzeitig die 
Oberkante der Maske im Übergang zur halbsäulenförmigen Mittelkonsole des Balkons. Über 
dem unprofilierten Fries folgt ein Stützgesims aus Karnies, Hohlkehle und Wulst. Das 
Kranzgesims, das sich aus Traufleiste, Karnies und Rinnleiste zusammensetzt, hat nur eine 
geringe Ausladung. Das gesamte Gesims ist, wie auch der Fries, über den Pilaster- und 
Säulenkapitellen verkröpft. Zwischen den Pilastern liegt das Stützgesims in der 
Fassadenebene, das Kranzgesims ist gleichzeitig das vordere Abschlussprofil der 
segmentbogenförmigen Balkonplatte des Obergeschosses. 
 
Kommentar 

 

Vitruvs Forderung, dass bei der Gestaltung von Türeingängen alle die Wandöffnung 
rahmenden Bauglieder nach den Regeln der gewählten Stilordnung auszuführen sind, wurde 
bei dem vorliegenden Portalentwurf nur bedingt berücksichtigt. In den untersuchten 
theoretischen Schriften findet sich keine Darstellung einer Bogenstellung, bei der die 
Bogenlast auf Konsolen, und nicht auf den Pfosten ruht. Palladios, Vignolas und auch 
Suckows Entwürfe ionischer Kämpfer zeigen im Profil nur geringe Ähnlichkeit mit dem 
vorliegenden Beispiel. Sowohl den Pfosten, als so genannten Nebenpfeilern der Halbsäulen, 
als auch den Kämpfern geben die meisten Theoretiker die Breite bzw. Höhe von einem 
Modul. Beide Bauglieder sind rund ein Viertel höher. Die Gestaltung der Bogenstirn 
widerspricht der üblichen Unterteilung in drei gestufte Streifen mit Randleiste. Auch 
Parallelen zwischen der Kämpfer- und der Bogengestaltung finden sich nicht. Die Größe des 
Schlusssteins weicht wesentlich von den Empfehlungen der Architekturtheorie ab. Suckow 
gibt als Maß für die untere Breite die Bogenhöhe, d.h. einen Modul, und für die Höhe das 
Doppelte an. Der vorhandene Schlussstein ist rund ein Drittel breiter als die Bogenhöhe. Die 
Höhe des Fratzengesichts entspricht dem Richtwert der doppelten Breite. Ungewöhnlich ist 
die enorme Auskragung von insgesamt 60,0 cm. Da die die Rahmung flankierenden 
Portalglieder mit der Wandfläche verbunden sind, ist das Portal dem Typus der „vorragenden 
Rahmung“ zuzuordnen. Die Pilastertiefe dieser Rahmenart gibt Alberti mit einem Sechstel bis 
einem Viertel ihrer Breite an. Daraus ergäbe sich rechnerisch eine Tiefe von 5-6 cm anstatt 
der vorhandenen 18,0 cm. D´Aviler gibt den Bogenpfeilern, gemeint sind die Halbsäule und 
ihre beiden Nebenpfeiler, eine Breite von 3 Modulen. Die Gesamtbreite der gestuften Neben- 
pfeiler, einschließlich der mittig davor gestellten Halbsäule, beträgt 1,18 m, das sind 
umgerechnet fast 6 Module. Die Größenabweichungen der Hauptglieder der „vorragenden 
Rahmung“ von den theoretischen Idealmaßen verdeutlicht die folgende Tabelle. 
 
Bauglied Höhe nach Aufmaß Alberti Vignola Palladio Suckow 
Säule hS 4,00 m 18 M 18 M 18 M 18 M 
Säulenfuß hF 0,23 m   1 M   1 M   1 M   1 M 
Säulenkapitell hK 0,23 m   1 M  ⅔ M  1½M   
Gebälk hG 1,00 m      *334  ½ M 1/5M      3M 15p  
                                                
333

 Suckow erläutert die Einzelglieder eines ionischen Kapitells, dessen Gestaltung dem vorliegenden Beispiel 

entspricht (1.Teil, 1.Abschnitt, 5.Kap., §347). Palladio´s komposites Kapitell hat dieselben Maße wie das 

korinthische, aber zusätzlich ionische Teile wie die Volute, den halbrunden Stab und den Eierstab. Abgesehen 

von den beiden Kränzen aus Akanthusblättern gleicht es ebenfalls den Kapitellen des Deutschordenportals 

(1.Buch, 18 Kap., Text S.75 und Abb.29).    
334

 Architrav: in Abhängigkeit der Säulenhöhe, angegeben in Fuß, zwischen 1/11 und 1/13 h 

Fries: dieselbe Höhe wie der Architrav 

Gesims: zwischen 19 und 21 Modulen, auf der Grundlage, dass 12 Module als festes Maß    
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Bei der Höhe von Säulenfuß- und kopf stimmen Theorie und Praxis beinah überein, Säule und 
Gebälk hingegen sind erheblich höher als die rechnerisch ermittelten Werte. Die Säulenhöhe 
wird durch den zusätzlichen Sockel noch vergrößert. Die Profilierung von Architrav und 
Gesims entspricht D´Avilers Darstellung eines ionischen Gebälks.335 Der Fries wurde 
entgegen der gebräuchlichen Dekoration mit Figuren ganz glatt gelassen.  
 
Kartusche 

 

Nicht vorhanden. 
 
Verschluss der Wandöffnung 
 

Es handelt sich um eine zweiflügelige Tür mit oberem halbkreisförmigen Abschluss und 
mittlerer, feststehender Schlagleiste. Der linke Flügel öffnet sich als konstruktive Einheit bis 
unter den Bogen des Futterrahmens. Die rechte Schlupftür ist nur bis zur Unterkante des 
oberen Querfrieses beweglich. Der Futterrahmen hat seitlich eine sichtbare Breite von bis zu 
35,0 cm. Jeder Flügel ist durch zwei Querfriese in drei Felder unterteilt. Der obere Fries liegt 
in derselben horizontalen Ebene wie die Kämpfer der Rahmung, hat jedoch eine andere 
Profilierung. Die Füllungsfelder sind diagonal strukturiert.  
 
Türbeschläge 

 
Jeder Türflügel ist mit drei einfachen Bändern am gefälzten Futterrahmen befestigt. Am 
rechten Flügel ist die Tagesfalle durch den Drücker zu bedienen. Die Verrieglung erfolgt auf 
der Innenseite. Die linke Tür kann nur von innen geöffnet und verschlossen werden.  
 
Kommentar 

 

Da Wandverschluss und Beschläge aus der Wiederaufbauzeit nach 1960 stammen, erübrigt 
sich hier eine detaillierte Untersuchung des Bestandes. Ein Foto des Portals vom Ende des 19. 
Jahrhunderts336 zeigt die wahrscheinlich originale Türgestaltung. Die zweiflügelige Tür hatte 
eine mittige Schlagleiste. Jeder Flügel gliederte sich in zwei Felder, die getrennt von einander 
geöffnet und geschlossen werden konnten. Der Querriegel gehörte konstruktiv zum oberen 
Feld und war zugleich die Schlagleiste des unteren. Die obere Füllung war prismaförmig nach 
außen gewölbt. Das untere Feld war eine von Längs- und Querfriesen gerahmte aufgedoppelte 
Rautentür, einem Grundtyp der barocken Baupraxis, für die es kein theoretisches Vorbild 
gibt. Die Flügel schlugen an einen Futterrahmen, am Boden an eine steinerne Schwelle an. 
Die unübliche Verwendung des Futterrahmens ist auf die weit in die Wandöffnung 
vorkragenden Volutenkonsolen zurückzuführen, die bei einem Anschlag unmittelbar an die 
Sandstein- rahmung besonders breite Rahmenhölzer der Flügel erfordert hätte. Über die 
Beschläge der Bauzeit gibt es keine Belege.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

h der Architravhöhe gilt, d.h. etwas mehr als das 1½- bzw. 1¾-fache der Architravhöhe.  
335 Vignola-Übersetzung von D´Aviler, „Das obere Theil der Jonischen Ordnung“, Text S.60, Grafik S.61 
336 Die Baudenkmäler in Frankfurt, XXVIII., Fig. 231, 1896 
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3.11  Prinz-Georg-Palais — Darmstadt 
 

Entstehungsgeschichte 
 

Durch Grundstückstausch gelangte Landgraf Ernst Ludwig (1678-1739) in den Besitz eines 
nach 1624 angelegten Lustgartens, der nördlich des Darmstädter Residenzschlosses 
unmittelbar an den so genannten Herrngarten grenzte.337 Um 1710 ließ er auf dem 
Gartengelände, wahrscheinlich nach den Plänen des Architekten Remy de la Fosse, das von 
Remise und Stallungen flankierte Sommerhaus errichten. 1764 machte er es seinem Sohn 
Prinz Georg Wilhelm (1722-82) zum Geschenk, der es bis zu seinem Tod als Sommerresidenz 
nutzte. Das Palais, und besonders der Garten, waren im Sommer Mittelpunkt ungezwungener 
Festlichkeiten abseits des höfischen Zeremoniells. Nach dem Tod der Großherzogin Luise, 
einer Tochter des Prinzen, im Jahr 1829 wurde das Palais nicht mehr als fürstliche Wohnung 
genutzt. 1840 vom Staat erworben, diente es in der Folgezeit als Sitz der Gartenbaudirektion 
und als Gärtnerwohnung. 1882 beherbergte es die Geologische Landesanstalt. Ab 1899 
nutzten Mitglieder der Künstlerkolonie die Räumlichkeiten als Ateliers. Seit 1908 befindet 
sich hier die Porzellansammlung Großherzog Ernst-Ludwigs.    
 
Lage des Haupteingangs  
 

Straßenraum 

 

Das lang gestreckte, beinah dreieckige Grundstück grenzt im Westen an die Mauer des 
Herrngartens und im Süden an das Prettlacksche Gartengelände (Abb. 140). Nur die stumpfe 
Spitze der Nordseite und die Ostseite stoßen an die Straße, die zur Bauzeit von der alten 
Vorstadt nach Arheilgen führte. Die Mittelachse des Grundstücks, die zugleich 
Erschließungs- und zentrale Gartenachse ist, führt vom Nordportal der Einfriedigung bis zum 
südlichen Ende der Gesamtanlage.338 Auf dieser Achse liegen der Haupteingang, die 
Durchfahrt, der rückwärtige, zum Hof orientierte, Eingang und die beiden Gittertore an den 
Längsseiten des Gartentheaters. Symmetrisch angeordnete Nebengebäude akzentuieren den 
Übergang vom Hof zum Gartentheater und zur gestalteten Gartenanlage (Abb. 141). 
 
Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Das Palais lag auf der Spitze einer dreieckigen gestalteten Gartenanlage, teilweise von einer 
mannshohen Mauer umgeben (Abb. 142). Die nächstgelegene Bebauung waren die Remise 
mit Wohnräumen in der Mansarde und der Stall, später als Gewächshaus ausgebaut, auf der 
Südseite des Gebäudes. Die räumliche Situation, ohne Nachbarbebauung, ringsum 
eingeschlossen von Feldern und Gärten, zeigt der Prospekt aus dem Jahr 1775 (Abb. 143).  
 

Grundriss  

 

In der Mitte der Durchfahrt gelangt man auf beiden Seiten in das um sechs Stufen erhöhte 
Erdgeschoss.339 Der heutige Grundriss entspricht nicht mehr der Bauzeit. Ursprünglich lagen 
auf der Westseite der Durchfahrt drei Zimmer und die Küche mit großem Herd.340 Auf der 
Ostseite führte das geräumige Treppenhaus (dreiläufig U-förmig mit zwei Viertelpodesten) in 

                                                
337

 Dr. Heinz Biehn, Prinz-Georg-Palais, Amtlicher Führer, 1963 
338

 Das Nordportal der Einfriedigung wurde erst 1818 vom südlichen Eingang des Herrngartens hier her versetzt. 
339

 G. Fries, N. Heiss u. a., Kulturdenkmäler in Hessen - Stadt Darmstadt, hg. vom Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen, S. 113: Altstadt/Schloss 
340

 Haupt, Textband S. 274, Grundriss im Bildband auf S. 241   
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den mittigen, drei Fensterachsen breiten, Saal. Außerdem befanden sich im Obergeschoss das 
Schlafzimmer, das Schreibzimmer und ein weiteres Zimmer (Abb. 144).  
 

Fassade 

 

Die Eingangsfassade des zweigeschossigen Gebäudes mit Mansarddach gliedert sich in 
insgesamt sieben Achsen (Abb. 145). Die mittige Portalachse wird im Obergeschoss durch 
den Balkon und die Balkontür betont. Die Balkonbreite entspricht der Portalbreite von 
Rahmenaußenkante bis Rahmenaußenkante. Jede zweite Fassadenachse setzt sich in Form 
einer stehenden Gaube in der Dachfläche fort.341 Die hochrechteckigen Fenster im ersten 
Stock sind um ⅔ höher als die im Erdgeschoss. Alle Fassadenöffnungen werden von 
schlichten Sandsteinrahmungen mit horizontalem Sturz gefasst. Nur die beiden Öffnungen der 
Portalachse haben einen segmentbogenförmigen Sturz. Nord- und Südfassade sind identisch 
gestaltet. 
 
Kommentar 

 

Das Palais ist ein typisches Beispiel für die Vorliebe des Adels zu Beginn des  
18. Jahrhunderts, als Ergänzung zu den Stadtpalästen und den Landgütern, außerhalb der 
Stadtmauern, Barockgärten mit kleinen Gartenpalästen anzulegen, die nur im Sommer genutzt 
wurden. Durch die räumliche Situation unterlag die Gestaltung des Haupteingangs keiner 
Beschränkung durch Nachbargebäude. Die Platzierung des Gebäudes auf der Nordspitze der 
Gesamtanlage gewährleistete die gute Sichtbarkeit und zentrale Lage des Eingangs. Trotz des 
ausreichend großen Vorgartens wurde auf die Betonung des Eingangs durch eine 
instrumentierte Rahmung verzichtet. Eingangs- und Gartenfassade unterscheiden sich nur 
durch ihre Ausrichtung. Die vollständige Öffnung beider Haustore gibt den Blick auf die 
Mittelachse der Gartenanlage frei. Die beiden Gebäudezugänge und das zentrale Treppenhaus 
gewährleisteten die gute Erreichbarkeit sowohl der Wirtschafts- als auch der Privaträume.  
Die Durchfahrt übernahm zugleich dien Funktion des Vestibüls. Der symmetrische 
Fassadenaufbau galt in der barocken Architekturtheorie als wichtigstes Merkmal einer 
gelungenen Gestaltung.342  
 
Ausbildung der Maueröffnung 
 

Proportion 

 
Die Wandöffnung hat eine Höhe von 3,65 m und eine Breite von 2,62 m. Für die Festlegung 
der Proportion ist die Stilgattung der rahmenden Dekorationsglieder maßgeblich. Die 
ungestufte Rahmung mit schlichter Randleiste ist der dorischen Ordnung zuzuordnen. Die 
Stirnseiten des Schlusssteins und der Balkonkonsolen haben einen behauenen Spiegel mit 
glattem Randschlag. Die Konsolen sind an ihren Unterseiten mit aufgerolltem Akanthuslaub 
dekoriert.  
 
Maße 

 
Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 3,65 m : 0,25 m = 14,6, 
in Preußen 11,6 und in Paris 11,2 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
2,54 m : 0,25 m = 10,2 , in Preußen 8,0 und in Paris 7,8 Fuß.  

                                                
341

 Haupt, Textteil S. 274: „Die Mansarden erst 1907 zur Wohnung für den Hausmeister errichtet.“ 
342

 Haupt, Textteil S. 274: „Die in Darmstadt ungebräuchliche Verlegung der Durchfahrt in die Mittelachse 

[…].“ 
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Form 

 
Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit segmentbogenförmigem Sturz. Sie wird 

von einer schlichten, ungestuften Sandsteinrahmung mit einfacher Randleiste gefasst. 

 

Mauerung von Laibung und Sturz 

 

Die Portalrahmung hat außen eine sichtbare Tiefe von 15,5cm. Die Gesamttiefe, d.h. 
einschließlich Falz, beträgt 20,0 cm. Die Laibung auf der Innenseite verläuft rechtwinklig zur 

Außenwand. Die beiden Türflügel liegen seitlich im Falz der Pfosten. Im Sturzbereich folgt 
die Laibung der segmentbogenförmigen Wölbung des Oberlichts.  

 

Kommentar 

 

Abgesehen von geringfügigen Abweichungen geben alle Theoretiker Türöffnungen der 

dorischen Stilgattung die doppelte Breite zur Höhe.343 Die Wandöffnung folgt diesem 
Größenverhältnis nicht. Die Breite, gemessen in Fuß, korrespondiert in etwa mit dem von 

Suckow empfohlenen Maß von 8 Fuß für Portale, Tore und Torwege, denen er  jedoch eine 
Höhe von nur 10 Fuß gibt.344 Nach den Ausführungen von Savot und Blondel müssen 

Kutschendurchfahrten eine Größe von 6 auf 12 Fuß und einen oberer Rundbogenabschluss 
haben. Die Torgröße des Palais übersteigt diese Angaben. Die Laibung ist eindeutig 

zweigeteilt. Die innere Wandlaibung verläuft, entgegen den Ausführungen Suckows, nicht 
schräg. Die Pfosten der Rahmung sind fast doppelt so breit wie tief. Vignolas Entwurf für das 

Portal der Kirche von St. Laurent in Damaso entspricht diesem Größenverhältnis.  
Palladio fordert im Gegensatz dazu ein einheitliches Maß für beide Seiten.  

 

Rahmung und Türarchitektur 

 
Rahmung 

 

Die Pfosten und der segmentbogenförmige Sturz haben eine einheitliche Breite von 28,0 cm 
(Abb. 146). Der 58,0 cm hohe Sockel unter den Pfosten ist, bis auf die gefasten Innenkanten, 

völlig unprofiliert. Die rechteckige äußere Leiste der Rahmung ist 7,0 cm breit und tritt um 
3,5 cm aus der Pfostenebene heraus. Der 47,0 cm hohe, trapezförmige Schlussstein durchstößt 

den Sturz sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite. Seine untere Länge beträgt 28,0 
cm. Er endet mit einer 3,5 cm starken Platte direkt unter der Balkonplatte und erweckt so den 

Eindruck einer mittigen Stützkonsole.  
 

Fries und Gesims 

 

Eine Einheit von architraviertem Sturz, Fries und Gesims, wie sie von der Architekturtheorie 
als gebräuchliche Form der Portalverzierung vertreten wird, gibt es beim Palaisportal nicht.  

Seit dem späten 15. Jahrhundert wurden in der italienischen Architektur Konsolen unter die 
gesimsartige Sohlbank gesetzt.345 Die Balkonplatte mit ihren seitlichen Stützkonsolen ist, 

angesichts der bodentiefen Balkontür, mit dieser Gestaltungsart vergleichbar. Befänden sich 
die Konsolen nicht senkrecht über den Pfosten, sondern an ihren Außenkanten, so bestünden 

                                                
343

 geringfügig abweichende Angaben machen Vitruv, mit b = (h : 12) · 5½ und Scamozzi, mit (h : 12¾) · 6¼. 
344

 Die lichte Höhe von OK Schwelle bis UK Kämpfer, d.h. die eigentliche Durchfahrtshöhe, beträgt 2,95 m 

bzw.12 hessische Fuß.   
345

 Adolf Reinle u. Friedrich Kobler, Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte, Bd. VII, Artikel „Fenster“, 

München, 1981, S. 1438. 
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Parallelen zu Stützkonsolen unter dem Gesims der ionischen Ordnung.
346

 Die Stirnseite der 

Balkonplatte weist jedoch keine gesimsartige Profilierung auf. 
 

Giebel 

 

Nicht vorhanden. 

 

Instrumentierte Rahmung 

 

Nicht vorhanden. 
 

Kartusche 

 

Nicht vorhanden. 
 

Kommentar 

 

Die Mehrzahl der Theoretiker gibt der Rahmenbreite ein Zwölftel der lichten Türhöhe. Nach 
dieser Regel ist die verwendete Breite geringfügig zu schmal ist. Vitruv und Serlio 

schmücken die dorische Rahmung mit einem profilierten Leistenband von einem Sechstel der 
Pfostenbreite. Die Ausladung sollte der Breite entsprechen. Die vorhandene Leiste ist 

vergleichsweise zu breit, ihre Ausladung zu gering und widerspricht den Profilierungsregeln, 
die ein lesbisches Kyma mit Stab vorsehen. Die Größe des Schlusssteins befolgt zum Teil die 

Empfehlungen der Architekturtheorie. Seine untere Breite entspricht der Segmentbogenhöhe,  
die Höhe müsste jedoch das Doppelte der Breite betragen. Das fehlende Gesims, als 

horizontaler Abschluss der Portalrahmung, wird optisch durch die profilierte Stirnseite der 
Balkonplatte ersetzt.   

 

Verschluss der Wandöffnung 

 
Oberlicht und Kämpfer 

 

Das Maß von der Unterkante des Kämpfers bis zur Sturzunterkante beträgt 70,0 cm. Der 
Kämpfer ist 11,5 cm hoch und mit steigendem Karnies und Wulst profiliert. Das feststehende 

Oberlicht wird durch einen Mittelpfosten und zwei Sprossen in vier Felder gegliedert. Der 
Rahmen ist unmittelbar an die rückwärtige Sandsteinrahmung angeschlagen.  

 

Türflügel, Rahmen und Anschlag 

 
Die zweiflügelige Tür ist den Erfordernissen entsprechend unterschiedlich zu öffnen. 

Personen betreten die Durchfahrt durch die linke Schlupftür, die bis zur Oberkante des 
mittleren Füllungsfeldes reicht. Zur Passage von Kutschen können beide Flügel vollständig, 

bis Unterkante Kämpfer, geöffnet werden. Beide Flügel liegen seitlich im Falz der steinernen 
Pfosten und oben im Falz des Kämpfers. Die profilierte Schlagleiste befindet sich an dem 

rechten Stehflügel. Die unteren überschobenen Füllungsfelder treten sockelartig hervor  
(Abb. 147, Detail B). Alle Rahmenhölzer sind 16,0 cm breit und an ihren Innenkanten mit 

Profilhobel versehen (Abb. 147, Detail C). Der Querriegel der linken Schlupftür teilt das 
Türblatt im Verhältnis 3 : 1. Die Füllungsfelder unterhalb des Kämpfers sind rund 20,0 cm 

                                                
346

 Beat Wyss, VITRUV Baukunst, Anlage zum 4.Buch, VI. Kapitel, grafische Darstellung einer Ionischen 

Tempeltür von Newton, 1791, S. 311. 
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höher als die über der Sandsteinschwelle. Die unteren Füllungsfelder der Rückseiten der 
Türflügel liegen vertieft. Im Übrigen entsprechen sich die beiden Seiten hinsichtlich 
Gliederung und Profilierung.    
 

Material und Oberflächenbehandlung 

 
Da die Tür beidseitig deckend cremefarben gestrichen ist, ist die Holzart nicht bestimmbar.  
 
Kommentar 

 

Eine lichte Öffnungsbreite von über 8 Fuß bzw. 2,54 m erfordert sowohl in theoretischer als 
auch in konstruktiver Hinsicht einen zweiflügeligen Wandverschluss. Der Anschlag, 
unmittelbar an das steinerne Gewände entspricht der üblichen barocken Baupraxis. Die 
Füllungsbreite kommt den Angaben Vitruvs mit einem Viertel der lichten Öffnungshöhe sehr 
nah, ohne jedoch das Gliederungsprinzip mit zwei Füllungen zu erfüllen. Das Grundmaß für 
die Dimensionierung der anderen konstruktiven Einzelglieder ist die Höhe der Maueröffnung 
abzüglich der Oberlichthöhe.347 Die Querfriese sind unterschiedlich hoch und außerdem 
niedriger, als ein Drittel der Füllungsbreite. Das profilierte Leistenband ist nur halb so breit 
wie ein Sechstel der Querfrieshöhe. Die Untersuchung zeigt, dass die Vitruvianischen Regeln 
nicht angewandt wurden. Die meisten Türflügeldarstellungen der Architekturtheoretiker 
behandeln die Wandöffnung als ganzes ohne zusätzliches Oberlicht. Die zahlreichen 
Türdarstellungen in Palladios viertem Buch über den antiken Tempelbau haben zwischen drei 
und mehr Füllungen, jedoch fast ausnahmslos kein Oberlicht. D´Aviler empfiehlt für Pforten 
mit oberem Rundbogenabschluss Türflügel in voller Höhe bis Unterkante Sturz, und nur 
wenige Füllungen, von denen die unterste sockelartig vorstehen kann. Seine Entwürfe 
moderner französischer Türen stehen jedoch im Gegensatz zu seinen eigenen Aussagen.   
Grundsätzlich stellt die Füllungstür, mit dekorativ gestalteten Friesinnenkanten, einen 
Grundtyp der barocken Baupraxis dar. Ein Aquarell von E. A. Schnittspahn aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts zeigt einen Wandverschluss, dessen Gliederung dem heutigen 
Erscheinungsbild entsprach.348  
 
Türbeschläge 
 

Typologie 

 

Der linke Türflügel ist mit drei, der rechte mit insgesamt vier Langbändern angeschlagen. Die 
beiden unteren sind an den horizontalen Rahmenhölzern der Schlupftür, die beiden oberen an 

denen des oberen Füllungsfeldes angebracht (Abb. 148). Jedes Band, das die gesamte 
Flügelbreite überspannt, hat drei angeschmiedete Verdickungen und ein pfeilförmiges Ende. 

Die Befestigung auf den Türflügeln erfolgte mittels quadratischer Schlossschrauben und 
Nägel. Die Bandrolle sitzt auf dem spitzen Dorn eines kurzen Einschlagklobens. Der Ring 

unter dem Dorn hat zeittypische Einkerbungen. Da seitlich der Flügel der Platz für die 
Einschlagkloben nicht ausreicht, wurden diese in Vertiefungen der Laibung eingeschlagen. 
Das 25,0 x 13,0 cm große Knebeldrückerschloss der Schlupftür ist mit quadratischen 

Schlossschrauben befestigt. Das gespaltene Ende des geschwungenen Drückers rollt sich 
gegenläufig volutenförmig auf. Zur zusätzlichen Sicherung wurde darüber ein Zylinderschloss 

eingebaut. Der linke Stehflügel ist durch zwei Schubstagenriegel gesichert. Der obere ist  
1,30 m lang und verriegelt gleichzeitig das Füllungsfeld über der Schlupftür (Abb. 149).  

                                                
347

 Die Unterteilung der Wandöffnung in Oberlicht und Türflügel findet sich nur in der Vitruv-Übersetzung von 
Prestel. In Perraults Übersetzung haben die Türflügel die volle Höhe von OK Schwelle bis UK Sturz.   
348 „Prinz-Georg-Palais in Darmstadt“, Aquarell der Südfassade, 1847, E.A. Schnittspahn 
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Der untere, nur 35,0 cm lange, bewegt sich durch drei auf einer Grundplatte montierte 
Überkloben. Jeder Flügel hat auf seiner Außenseite einen kreisrunden gewölbten Ziehknauf 
mit eingravierten Linien und einer aufgesetzten Blüte mit gezacktem Rand. Das mit 
plastischer Ornamentik symmetrisch gestaltete Schild ist teilweise durchbrochen (Abb. 150). 
Der S-förmig geschwungene Drücker spaltet sich an seinem Ende in zwei gegenläufig gerollte 
Blattformen auf. Das längliche Drückerschild hat dieselbe handwerkliche Ausführung wie das 
Ziehknaufs (Abb. 151). Alle Schilder sind aufgenagelt. 
 
Material und Verarbeitung        

 
Alle Beschläge auf der Türinnenseite, ausgenommen das Kastenschloss, einschließlich ihrer 
Befestigungsmittel, sind deckend im Farbton der Tür übergestrichen. Nach der Ausführung zu 
beurteilen, handelt es sich um historische Beschläge aus Schmiedeeisen. Die Oberfläche der  
Einzelglieder des Kastenschlosses wurde nicht behandelt. Die Schilder auf der Außenseite der 
Tür wurden dekorativ in Treibarbeit gestaltet.  
 
Oberflächenbehandlung 

 
Die Oberfläche der Beschläge wurde zum Schutz vor Oxidation wahrscheinlich geschwärzt.    
 
Kommentar 
 
Das Prinzip der Türflügelbefestigung mittels eiserner Bänder und Kloben beschreiben bereits 
Alberti und Serlio in ihren Traktaten. Langbänder mit einer Länge von mehr als 30,0 cm 
galten im Barock als Standardband für Brettertüren. Die Türflügel sind vergleichsweise breit 
und die senkrechten Rahmenprofile im Verhältnis dazu eher schmal. Für andere Bandformen, 
wie S- und Schippenband, wäre folglich nicht viel Platz gewesen. Möglicherweise führte dies 
zur Verwendung der unüblichen Langbänder. Einige der pfeilförmigen Endungen der 
Langbänder sind, wahrscheinlich als Folge einer Demontage, abgebrochen. Spuren   
ausgetauschter oder veränderter Beschläge lassen sich, erschwert durch den deckenden 
Anstrich, auf der Holzoberfläche nicht finden. Die Verdickungen der Bänder sowie die 
Einkerbungen an den Ringen der Kloben entsprechen der barocken Gestaltungsart und 
Materialverarbeitung.349 Dies gilt auch für die Außenbeschläge. Diese wurden jedoch 
erkennbar zum Teil auf der Grundlage des historischen Vorbilds nachgearbeitet.350  
 

3.12  Schloss Wilhelmsthal — Calden 

 

Entstehungsgeschichte 
 

Im 12. Jahrhundert lag hier das Gut Amalgatesloson (Amelgotzen).351 1539, nach zahlreichen 

Besitzerwechseln, erwarben es die Herren von Schachten und bauten es zu einer von 
Wassergräben umschlossenen Gebäudegruppe um. Diese kaufte 1643 die Landgräfin Amalie 

Elisabeth von Hessen, um sie als Sommersitz zu nutzen. Durch ihren Tod kam der geplante 

                                                
349

 In der Ostwand der Durchfahrt befindet sich eine zweiflügelige, aufgedoppelte Tür zum Keller. Die Riemen 

der äußeren Schalung verlaufen diagonal und sind an den Kanten mit Profilhobel versehen. Die Gestaltung der 

vier Langbänder und ihrer Einschlagkloben entspricht denen des Portals. Grundsätzlich könnte es sich bei der 

Portaltür der Bauzeit ebenfalls um eine aufgedoppelte Tür gehandelt haben.  
350

 Die Rosette unter einem Knauf der Nordtür ist, bei gleicher Grundform, in der Oberfläche stärker profiliert 

als die der Südtür.   
351

 Wolfgang Einsingbach und Franz Xaver Portenlänger, CALDEN, Schloss und Garten Wilhelmsthal, 

Amtlicher Führer, hg. von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, Bad Homburg, 1980 



 105 

Ausbau nicht zur Verwirklichung. Seit 1723 gehörte das Gut Amalienthal Dorothea 

Wilhelmine, der Gemahlin des späteren Landgrafen Wilhelms VIII. Nach ihrem Tod im Jahr 
1743 beauftragte Wilhelm VIII. den Rokoko-Baumeister und Münchner Hofarchitekten 

François Cuvilliés mit der Planung eines Landsitzes im Stil der französischen „Maison de 
plaisance“. Die Bauarbeiten begannen im Winter 1747/48 mit den Seitenflügeln der 

Dreiflügelanlage und waren im Wesentlichen 1752 abgeschlossen. Anlässlich der 
Grundsteinlegung des Corps de Logis ein Jahr später erhielt die Anlage den Namen 

Wilhelmsthal. Die Bauleitung übernahm 1756 Simon Louis du Ry.
352

 Nach Fertigstellung des 
zentralen Baukörpers wurde von 1755 bis zum Tod Wilhelms VIII. im Jahr 1760 am 

Innenausbau gearbeitet. Erst nach Ende des Siebenjährigen Krieges ließ sein Nachfolger, 
Landgraf Friedrich II., zwischen 1764 und 1773 die Innenausstattung fertig stellen.   

 

Lage des Haupteingangs 

 
Straßenraum 

 

Das Landschloss Wilhelmsthal liegt nordwestlich von Kassel in einer Senke. Von Westen 
gelangt man über die Meimbresser Allee vom ausgedehnten Jagdgebiet, dem so genannten 

Tiergarten, zum schmiedeeisernen Tor, das Landschaft und Schlossareal voneinander trennt 
(Abb. 152).

353
 Im Süden führt die neun Kilometer lange Rasenallee vom Residenzschloss 

Wilhelmshöhe direkt zum südlichen Gittertor des Rokokogartens und geht dort in die von 
Nord nach Süd verlaufende Querachse über.

354
  

 

Verhältnis zu den anderen Gebäuden 

 

Die zentrale Achse führt vom Haupttor der Einfriedigung, vorbei an zwei eingeschossigen 

Wachthäusern, in den Ehrenhof (Abb. 153). Die zweigeschossigen Seitenflügeln mit den 
Wirtschafträumen sind durch eingeschossige Verbindungsbauten mit dem Hauptflügel zu 

einer separierten Dreiflügelanlage verknüpft. Das Corps de Logis bildet, als baulicher 
Querriegel, den dominanten Endpunkt der Mittelachse.  

 

Grundriss 

 

In den beiden Hauptgeschossen befinden sich die Appartements des Landgrafen und der 

Landgräfin sowie zwei Gastappartements. Die Raumfolgen sind um das Vestibül und den 
Festsaal in der zentralen Mitte gruppiert. Im Süden erweitert sich das Vestibül in das 

Haupttreppenhaus (Abb. 154). 
 

Fassade 

 

Die zweigeschossige Eingangsfassade mit insgesamt neun Achsen ist symmetrisch aufgebaut. 

Die Mitte wird betont durch einen dreiachsigen Risalit mit Pilastern und Säulen, der weniger 

                                                
352

 B. Warlich-Schenk, Kulturdenkmäler in Hessen, Kreis Kassel I, Altkreis Hofgeismar, hg. vom Landesamt für 
Denkmalpflege, Hessen, 1988, „Sachgesamtheit Wilhelmsthal“, S. 143  
353

 CALDEN, Schloss und Garten Wilhelmsthal, „Der Eingangsbereich wurde nicht entsprechend der 

ursprünglichen Planung (Entwurf für den Rokokogarten von 1753/55) vollendet. Der Wirtschaftshof, mit den 

durch halbrunde Marstallflügel verbundenen Pavillons (Simon Louis du Ry, nach 1760), wurde unter Friedrich 

II. außerhalb des Schlossbereichs verlegt. Die vorhandene Lösung mit den beiden Wachthäusern auf der einen 

Seite und dem Gittertor auf der anderen Seite eines großen Rondells entspricht nicht der Planung Wilhelms 

VIII.“ S. 6  
354

 id., Anlage von Garten und Schloss, S.5 
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als eine Achse vorragt (Abb. 155). Dieser wird beidseitig von je zwei Achsen gerahmt. Die 
einachsigen Eckrisalite werden von breiten gestuften Lisenen mit geringer Ausladung 
flankiert. Die Lisenen und der Mittelrisalit sind im Erdgeschoss mit Rustikaprofil dekoriert. 
Die Fassadenebene ist, ebenso wie alle Fassadenelemente des Obergeschosses, glatt verputzt. 
Alle Achsen, ausgenommen die Portalachse, setzten sich im Mansarddach in Form von 
Dachgauben fort. In der Dachzone des Mittelrisalits sind die beiden äußeren Achsen durch 
ovale Ochsenaugen besonders betont. Horizontale Gliederungselemente sind die Balkonplatte 
des Mittelrisalits, das Stockwerk- und das Traufgesims.  
 
Kommentar 

 

Durch seine Solitärstellung in der Landschaft und im Kreuzungspunkt der beiden geradlinigen 
Erschließungsachsen kann die Lage des Landschlosses, obwohl es auf keiner Anhöhe errichtet 
wurde, als exponiert und zentral eingestuft werden. Die Wachthäuser engen die Sicht von der 
Meimbresser Allee auf das Corps de Logis ein und betonen die dominante Ausrichtung auf 
die Portalachse. Sie erfüllen zugleich die gewünschte Schutzfunktion für die Hausbewohner. 
Das Portal in der Symmetrieachse der Fassade ist eine Hauptforderung der barocken 
Architekturtheorie und die Voraussetzung einer gelungenen Fassadengestaltung. Die weite 
Freifläche des Ehrenhofes ermöglichte die Betonung des Haupteingangs durch vorgestellte 
Säulen, wie sie von D´Aviler für „vornehme“ Häuser gefordert wird. Die seitlichen 
Wirtschaftflügel waren dem Hauptbau sowohl ihrer Funktion als auch ihrer  Nutzung nach 
untergeordnet. Ein Gestaltungsmaßstab ist daher die Nutzung des Landschlosses als intime 
Sommerresidenz im Gegensatz zum Residenzschloss Wilhelmshöhe als Staatszentrale . Die 
Anordnung von Portal, Vestibül und Hauptsaal als Mitteldominante sowie die zentrale Lage 
des Treppenhauses, entspricht Albertis Forderung einer durchdachten Raumfolge.  
 
Ausbildung der Maueröffnung       
 

Proportion 

 
Die Wandöffnung hat eine hochrechteckige Form mit segmentbogenförmigem Sturz. Die 
lichte Höhe, vom Boden bis zum Scheitelpunkt, beträgt 3,65 m, die Breite 2,03 m. 
Maßgeblich für das Verhältnis von Höhe zu Breite ist die Stilordnung der die Öffnung 
flankierenden Bauteile. Die großen Voluten der Pilaster und Säulen im Erdgeschoss sind 
Kennzeichen der ionischen Ordnung. Ihre diagonale Platzierung auf den Ecken der konkav 
eingezogenen Abakusplatte ist jedoch der kompositen Stilrichtung zuzuordnen.355  
 
Maße   

 

Die Öffnungshöhe, nach dem barocken Maßsystem, betrug in Hessen 3,65 m : 0,25 m = 14,6, 
in Preußen 11,6 und in Paris 11,2 Fuß. Die Öffnungsbreite entsprach in Hessen  
2,03 m : 0,25 m = 8,1, in Preußen 6,5 und in Paris 6,2 Fuß.  
 
3.1.1 Form 

 

Die hochrechteckige Maueröffnung schließt oben mit einem segmentbogenförmigen Sturz ab. 
Die Öffnung wird von der Fassade mit zurückhaltender Rustika gerahmt. Die zusätzliche 
vorstehende und frei stehende Rahmung schließen horizontal mit der Balkonplatte des 
Mittelrisalits ab (Abb. 156). 
                                                
355

 Auf die problematische Bestimmung der Stilordnung wird unter Punkt 2.3.4 „Instrumentierte Rahmung“ noch 

detailliert eingegangen.  
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Mauerung von Laibung und Sturz 

 
Der äußere Teil der Laibung hat eine Tiefe von 30,0 cm. Das Rustikaprofil der Fassade geht 
über Eck. Das innen liegende Gewände öffnet sich in einem stumpfen Winkel von 102° zum 
Vestibül. Der Futterrahmen deckt den ganzen Gewändeanschlag. Der obere Teil des 
Gewändes ist, wie der Sturz, segmentbogenförmig gewölbt. Die Wandnische ist glatt 
verputzt. Sie wird von Pilastern aus grau geschliffenem Gipsmarmor und gestuftem 
Kehlgesims unter der Voute gerahmt.  
 
Kommentar 

 

Die Türöffnung ist nach barocken Idealvorstellungen als unproportioniert zu bezeichnen, da 
das Verhältnis b = ½ h weit überschritten ist. Nach D´Avilers Einteilung der Türen in drei 
Gruppen, in Abhängigkeit von ihrer Größe, gehört die Eingangstür zu den „großen Türen“, 
für die er jedoch einen halbkreisförmigen Sturz empfiehlt. Savot und Blondel geben die 
Größe einer Kutschendurchfahrt mit oberem Rundbogen mit sechs Fuß Breite und zwölf Fuß 
Höhe an. Die Wandöffnung wäre folglich sogar für die Passage von Kutschen groß genug.  
Die Laibung hat die von Suckow beschriebene Form der Zweiteilung. Außen verläuft die 
Laibungsfläche rechtwinklig zur Fassade. Der Öffnungswinkel der sich nach innen 
fortsetzenden Schmiege liegt in dem geforderten Bereich zwischen 100 und 105°. Die 
gesamte Laibungsfläche besteht aus verputztem Mauerwerk.     
 
Rahmung und Türarchitektur 
 

Rahmung 

 
Die Portalöffnung wird von einem 24,0 cm breiten und, über dem Scheitelpunkt des Bogens, 
40,0 cm hohen Teil der Außenwand mit in Putz nachgeahmter Bandrustika gefasst  
(Abb. 157). Im Sturzbereich täuschen die abgewinkelten Fugen des Rustikaprofils 
Bogensteine vor.356 Die Mitte des Bogens wird durch eine dekorative menschliche Maske mit 
Blattkrone betont. Die vertikalen Wandpfosten, bis zur Unterkante des Anfangssteins, sind 
3.45 m hoch. Die 2,5 cm breiten Putzfugen haben einen Abstand von 30,5 cm. Durch den 47,0 
cm großen Abstand der untersten Fuge zum Boden entsteht der optische Eindruck eines 
Sockels.357   
 
Fries und Gesims 

 

Nicht vorhanden. 
 
Giebel 
 
Nicht vorhanden. 
 
 

                                                
356

 Das Fugenbild ähnelt Vignolas „Thür mit bäurischem Werck nach Toscanischer Ordnung“. Er bezeichnet den 
Anfangsstein des Bogens als „ruhende Wiederlage“, die Bogenstirn als „Schluß-Steine mit Hacken“ und den 
Schlussstein als „Kehl mit Hacken“. Vignola, S. 134 und S.135, Tab. 49 
357 Vignola, S. 135, Tab. 49., „ Thür mit bäurischem Werck nach Toscanischer Ordnung“: Die Portalhöhe, von 
OK Boden bis OK Kranz, beträgt 28 Module. Die lichte Höhe der Wandöffnung beträgt 16 Module bei einer 
Schichthöhe des Mauerwerks von einem Modul und gleicher Sockelhöhe. Die Pfosten sind halb so breit wie die 
lichte Öffnungsbreite.  
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Instrumentierte Rahmung 

 
a) Vorragende Rahmung 

Die Mauerwerkrahmung der Portalöffnung wird von Pilastern mit Säulenstühlen flankiert.    
Die Gliederung der Basen in Plinthe, Wulst, Stab, Kehle, Stab und Wulst ist der dorischen 

oder ionischen Stilrichtung zuzuordnen.358 Die Schäfte sind glatt und haben eine Breite von 
41,0 cm und eine Tiefe von 10,0 cm.359 Diagonal gestellte große Voluten betonten die Ecken 

der Abakusplatte. Das gestufte Gesims der Fassade ist über den Pilasterkapitellen, bis hin zu 
den Säulen der frei stehenden Rahmung, verkröpft. Den Architravabschluss bildet ein Sims, 

zusammengesetzt aus Karnies und Platte. Auf den glatten Fries folgt das Stützgesims mit der 
Profilierungsfolge Karnies, Kehlleiste, Stab, Wulst und Platte. Die Gesamtheit aus Architrav, 

Fries und Stützgesims fungiert als konsolartiger Unterbau der Balkonplatte.  
 

b) Frei stehende Rahmung 
Die quadratische Basis der Säule, mit einer Seitenlänge von 61,0 cm, steht in einem Abstand 

von 57,0 cm vor der Außenwand. Die Säulenschäfte haben einen Durchmesser von 56,0 cm. 
Pilaster und Säulen stehen auf derselben 47,0 cm hohen und 1,16 m tiefen Wandvorlage, die 

zugleich deren gemeinsamer Säulenstuhl ist. An der Stirnseite ist der Säulenstuhl um die 
Auftritthöhe des Treppenpodestes erhöht, d.h. 63,0 cm hoch. Die Gestaltung der Säulen 

entspricht exakt der der Pilaster. Zusätzlich zu den Eckvoluten der Kapitelle ist jede konkav 
eingezogene Seite der Abakusplatten in der Mitte mit einer Blume dekoriert.360 Durch die 

Verkröpfung von Architrav, Fries und Stützgesims über den Säulenkapitellen reduziert sich 
die Gebälkzone in der Frontalansicht auf Konsolen, die die Balkonplatte tragen. Die Stirnseite 

der Balkonplatte hat die für das ionische Kranzgesims typische Profilierung.
361    

 

Kartusche 

 

Nicht vorhanden. 
 

 
 

 
 

 

                                                
358

 Alberti, 7. Buch, S. 364, „Die dorische Basis“. Der Säulenfuß stimmt hingegen mit der Darstellung eines 
ionischen Säulenfußes von Suckow überein, den er wie folgt beschreibt: „Die Ionische Ordnung muß mehr als 
die Dorische, aber weniger als die Teutsche verzieret werden. Wir können also diese Absicht erreichen, wenn 
wir dem Schaftgesimse der Ionischen Ordnung 2 Pfühle, und zwischen diesen eine Einziehung nebst zweien 
Bändern; […].“ 1.Teil, 1.Abschnitt, 5.Kap., § 345, Tab.X, Fig.1.  
Auch Palladio gliedert den Säulenfuß der ionischen Ordnung in Wulst, Stab, Kehle, Stab, Wulst. Die Plinthe ist 
jedoch nicht eckig, sondern gekehlt. 1. Buch, 16. Kap. S. 61 und Abb. 19 auf S. 62.    
359 Alberti, 6. Buch, 12. Kap., S. 332: „Die runden Säulen dürfen nicht mehr und nicht weniger als einen 
Halbmesser hervorragen. Die viereckigen, nicht mehr als den vierten Teil und nicht weniger als den sechsten 
Teil ihrer Seite.“   
360 Die Gestaltungselemente Eckvolute, Eierstab und Abakusblume entsprechen dem oberen Teil der 
Kompositordnung. Es fehlen jedoch die beiden Akanthusblattkränze. Die Profilierung der Abakusplatte ähnelt 
stark der der ionischen Ordnung. Zum Vergleich: Kompositkapitell von Palladio, S. 79, Abb. 29 und ionisches 
Kapitell von Palladio, S. 64, Abb. 20, beide 1. Buch, 18. Kap. 
361 Zum Vergleich: Alberti, S. 368, Tafel V, „Das Jonische Kapitäl“. •  D´Aviler, S. 62, Tab. 22, „Der obere 
Theil der Jonischen Ordnung“ •  Serlio, Buch IV, VII. Kapitel, „Von der Jonica und ihren Zierungen“. Im 
Übergang vom Stützgesims zum Kranzgesims verzichtet Serlio jedoch auf den Wulst (Eierstab) unter der 
Kranzleiste (Zahnschnitt). Die Profilierung von Fries und Gesims seiner korinthischen Ordnung stimmt mit dem 
vorliegenden Beispiel überein. Serlio, Buch IV, VIII. Kapitel, „Von der Corinthia und ihrer Zierung“. 
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Kommentar 

 

In den Architekturtraktaten finden sich zahlreiche Beispiele für die Verbindung von 

Türöffnungen mit Rustikamauerwerk, die sich nach Art und Umfang der verwendeten Rustika 
stark unterscheiden.362 Die Darstellung der Rustikafassade eines „Fürstlichen Pallasts“ von  

J. Furttenbach ist aus „lauter grossen Quaterstucken“ zusammengefügt und das 
Rundbogenportal mit Bogenquaderung dekoriert.363 Vignolas Rustika-Portal verbindet eine 

„Wand oder Einfassung mit ausgesetzten Steinen, die eckicht und rauch geziertet sind“ mit 
einem nach toskanischer Ordnung gestalteten Gebälk.364 Beide Portalbeispiele stehen in der 

Tradition der robusten, rustikalen Gestaltungsart florentinischer Palastbauten des 
Quattrocento. Die sparsamere Verwendung von Rustika zeigt Vignolas Eingangsportal für 

den Palast des Kardinals Farnese. Die dorische Rahmung wird von Quadersteinen mit glatt 
abgearbeiteten Ansichtsflächen gefasst.365 Ein von C. E. Briseux in seiner Schrift „Traité du 

Beau Essentiel“ veröffentlichtes Portal mit architravierter Rahmung befindet sich in einem 
risalitartigen Bauteil, dessen Oberfläche mit Bandrustika dekoriert ist (Abb. 158).366 Der 

Entwurf zeigt eine klare Differenzierung der Geschosse. Die Verwendung von Rustika 
kennzeichnet das Sockelgeschoss als tragendes Bauteil. Die geschilderten Beispiele aus der 

Architekturtheorie belegen die vielfältige Verwendung von Rustika bei der Portalgestaltung.  
Richtlinien und Maßangaben dieser Strukturierungsart sind den Traktaten jedoch nicht zu 

entnehmen. Nur in Vignolas Texterläuterung zum Portalentwurf von Caprarola ist die Höhe 
der „ausgesetzten Steine“ mit „bei nahe“ einem Modul angegeben. Alle anderen Theoretiker 

machen keine Aussagen zu den Steinhöhen oder Fugenstärken ihrer Entwürfe. Aus den 
grafischen Darstellungen lassen sich keine allgemein gültigen Richtlinien ableiten.  

Der Türsturz der rustizierten Umrandung ist fast doppelt so hoch wie die Breite der Pfosten.  
Vignola empfiehlt die Gestaltung eines Schlusssteins in Form eines „Larven-Gesichts“ nur 

bei Bögen, die weit unter dem Architrav liegen. Die menschliche Maske schiebt sich 
hingegen sowohl über die innere als auch die äußere Bogenkante, bis zum Sims des 

Architravs.  
Die Tiefe der vorragenden Rahmung ist fast doppelt so groß wie der nach Albertis Angaben 

zu errechnende Wert. Der Abstand der frei stehenden Rahmung von der Wand sollte, nach 
Alberti, nirgends mehr als eine ganze Basislänge plus ein Viertel betragen. Der vorhandene 

Abstand liegt folglich im zulässigen Bereich. Die folgende Tabelle soll eine Beurteilung der 
frei stehenden Rahmung im Vergleich mit den Proportionen der ionischen Säulenordnungen 

von Serlio und Vignola ermöglichen.
367 Alle Größen basieren auf der Grundeinheit von einem 

Modul, d.h. einem Halbmesser der Säulenbasis bzw. 28,0 cm. 

 
 

 

                                                
362

 1. E. Forssman, Dorisch, Jonisch, Korinthisch, Vieweg, 1961, S. 52, „Mit Rustica bezeichnet man, heute 

noch, im Ausdruck untereinander sehr verschiedene Weisen der Fassadenbehandlung, von den gröbsten, 

unbehauenen Bossen bis zu einem nur in Stuck eingeritztem Muster.“  

2. Pevsner/Fleming/Honour, Lexikon der Weltarchitektur, Teil 2, Rowohlt, 1976. 

„Rustika: eine Mauerwerksstruktur, bei der das Mauerwerk aus grob behauenen Buckelquadern besteht. Bes. 

häufig findet man die R. in der Frührenaissance der Toskana, meist in Verbindung mit der toskan. und der dor. 
Säulenordnung […].“ 
363

 Furttenbach, Erster Teil, S. 2, Kupferblatt Nr.1: Bei dem dargestellten „fürstlichen Palast“ handelt es sich um 

den Palazzo Pitti in Florenz.   
364

 Vignola, „Von den Pforten insgemein.“ S. 134 und Tab. 49. „Thür mit bäurischem Werck nach Toscanischer 

Ordnung.“ S. 135  
365

 i.d., S. 138 und Tab.52, S. 139, „Haupt-Thüre an dem Pallast des Cardinals Farnes zu Caprarola.“ 
366

 Charles-Etienne Briseux, Portal: « Leçon de L´Auteur », Planche 30  
367

 Serlio steht als Vertreter der geringsten Säulenhöhe, Vignola als Repräsentant der von der Mehrheit der 

Theoretiker für die ionische Ordnung vertretenen Säulenhöhe.  
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Bauglied / Höhe nach Aufmaß Serlio Vignola 

Säulenstuhl 0,63 m   6 M 6 M → 1,68 m 

Säulenfuß 0,21 m   1 M 1 M → 0,28 m 
Säule 4,07 m                           16 M → 4,48 m          18 M → 5,04 m 

Architrav 0,25 m              (4 M : 10) · 3 → 0,34 m 1¼ M → 0,34 m          
Fries 0,37 m              (4 M : 10) · 3 → 0,34 m         1½ M → 0,40 m 

 
Die Tabelle zeigt, dass sowohl die Säulenglieder, als auch Architrav und Fries, nach den 

Regeln Serlios und Vignolas zu niedrig sind. Dasselbe gilt für die vorstehende Rahmung. 
Bei beiden Rahmungen wurden die bautheoretischen Maße der ionischen Ordnung nicht 

berücksichtigt. Architrav, Fries und Balkonplatte, als Statthalter des Kranzgesimses, sind im 
Sinne Albertis ausgeführt, indem sie aus der Fassadenebene vorspringen und die einzelnen 

Kapitelle der Säulen erfassen.368  
 

Verschluss der Wandöffnung 
 

Oberlicht und Kämpfer 

 
Nicht vorhanden. 

 

Türflügel, Rahmen und Anschlag. 

 
Jeder der beiden 96,0 cm breiten Türflügel gliedert sich in zwei Füllungsfelder. Das untere 

Feld hat eine Höhe von 81,0 cm und eine Breite von 74,0 cm. Der überschobene, an seinen 
Innenkanten mit angekehlten Profilen versehene, Füllungsrahmen steht 1,4 cm vor der Ebene 

der Höhenfriese vor (Abb. 159, Detail G). Das Füllungsfeld ist mit rautenförmiger 
Einlegearbeit aufwendig gestaltet. Der 9,0 cm hohe und 3,0 cm vorkragende Querfries gleicht 

einem ionischen Stützgesims, jedoch mit umgekehrtem Wulst (Detail H). Die vertieft 
liegende Füllung des hochrechteckigen oberen Feldes wird von den mit angekehlten Profilen 

versehenen Friesen gerahmt (Detail F-F). Profilierte Leisten verlaufen parallel zu den 
Höhenfriesen und vereinen sich am oberen und unteren Füllungsrand zu verschlungenen 

Blattgirlanden, die sich aus der Fläche lösen (Abb. 160). Teilweise verschmilzt das Blattwerk 
mit Rokoko typischem Muschelwerk, vereinzelt sind naturalistische Blüten eingestreut. Die 

Mitte ist mit einem Flechtbandmotiv mit unter einer Kartusche gekreuzten Jagdsymbolen 
dekoriert. Die profilierte, 6,0 cm breite Schlagleiste befindet sich an dem linken Stehflügel 

(Detail E-E). Der Futterrahmen deckt den ganzen Gewändeanschlag. Die Innenseiten der 
Türflügel haben die gleiche Gliederung wie die Außenseiten, aber mit abgeplatteten 

Füllungen. Die Innenkanten der Rahmung sind mit Profilhobel verziert. Die obere Füllung ist 
durch eingeschobenen Kehlstoß zusätzlich dekoriert.369 

 

Material und Oberflächenbehandlung 

 
Die Eichentür ist außen holzsichtig behandelt und innen deckend cremefarben gestrichen.370  

                                                
368

 Alberti, 6. Buch, 12. Kap., S. 332 
369

 Vignola, S. 340: „ 3) Profil zu allerhand Thür-Verkleidungen, L = Kehlstösse auf beiden Seiten“.  

Tab. 136: Die Profilierung der unteren der beiden linken Türen ist mit der vorhandenen vergleichbar. 
370

 Friederike Luise Schmidt-Möbus, Von denen Divertissements der großen Herren / Schloss Wilhelmsthal: 

Gesamtkunstwerk im Rokoko, Dissertation Georg-August-Universität, Göttingen, 1995. „Das Portal scheint 

ursprünglich laut Abrechnung des Hofmalers Brand vom 9.10.1756 farblich gefasst gewesen zu sein: 6. eine 

große Hausthüre inn ═ und auswendig einmal gestrichen. Leider wurde die Rechnung ohne Farbangabe 
ausgestellt.“ S. 296. Die Vermutung bezüglich der farblichen Fassung bezieht sich aus die Innenseite. 
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Türbeschläge 
 

Typologie 

 
Jeder Türflügel ist mit vier Fischbändern mit Zierköpfchen am Futterrahmen befestigt  
(Abb. 161).371 Auf den inneren Höhenfriesen beider Türflügel befindet sich je ein ovaler 
Ziehknauf, dessen längliches Schild mit Blatt- und Muschelformen verziert ist (Abb. 162). 
Die Mitte ist symmetrisch, das  obere und untere Ende unsymmetrisch gestaltet. Die 
Schlüssellöcher sind durch Loch-Kaschierungen verdeckt. Die Beschläge auf der Innenseite 
der Tür haben dieselbe Form und Gestaltung. Alle Schilder und Knäufe sind 
Dekorationselemente ohne funktionale Bedeutung. Ein Schloss ist nicht vorhanden.  
 
Material und Verarbeitung 

 
Die Beschläge auf der Türinnenseite sind aus Messing. Die Schilder sind zusätzlich vergoldet. 
Die Oberflächen wurden durch Treib- und Gravurarbeit ornamental gestaltet.  
 
Oberflächenbehandlung 

 

Die Oberfläche der äußeren Beschläge wurde zum Schutz vor Oxidation wahrscheinlich 
geschwärzt.    
 
Kommentar 

 

Die lichte Öffnungsbreite erfordert, sowohl in architekturtheoretischer als auch in 
schreinertechnischer Hinsicht, einen zweiflügeligen Wandverschluss. Die Gliederung deckt 
sich mit D´Avilers Forderung, Türflügeln mit bogenförmiger Oberkante nur wenige 
Füllungen zu geben und die unterste, vergleichbar mit einem Sockel, etwas hervortreten zu 
lassen. Ungewöhnlich ist die Verbindung der rechtwinkligen, streng geometrisch gestalteten 
unteren Füllung mit der Rokoko typischen oberen.372 Eingeschobene Füllungen sind, und hier 
ganz besonders die abgeplattete Form auf der Innenseite, in konstruktiver Hinsicht als 
typisches Barockkennzeichen zu werten. Die Dimensionierung der Friese auf der Grundlage 
der Ausführungen von Perrault führt zu erheblich größeren Querschnitten. Danach müssten 
die Höhenfriese doppelt so breit, der Querriegel sogar dreimal so breit ausgeführt sein. Die 
Querriegel teilen die Türblätter außerdem nicht im Verhältnis 2 : 3.  
An allen Türen des Vestibüls wurde derselbe Schild- und Knauftyp verwendet.373 Die 
vergoldeten Beschläge setzten bescheidene Akzente in dem zurückhaltend in Grau- und 
Weißtönen dekorierten Raum. Bronze und Messing waren im Rokoko, anstelle von 
Eisenbeschlägen, beliebte Materialien der Innenausstattung. An der Eingangstür fehlen 
historische Beschläge zum Feststellen und Verschließen. Augenscheinliche 
Befestigungsspuren alter Kastenschlösser oder Stangenriegel sind nicht zu erkennen. Über 
dem linken Schild befindet sich das ungefasste Schlüsselloch eines Einsteckschlosses der 
Neuzeit.  
 
 

                                                
371

 Leider ist die Tür nicht mehr zu öffnen. Der Fischbandtyp ist daher nicht genau zu bestimmen.    
372

 F. Langenbeck, M. Schrader, Türen, Schlösser und Beschläge als historisches Baumaterial: „Die Haustür des 

Rokoko zeigte sich in geschwungenen Friesen, deren Innenkanten in bewegtem Schwung und Gegenschwung 

profiliert waren. Repräsentative Türen konnten auch Schnitzereien mit Rocaillemotiv tragen.“ S. 179 
373

 Foto der Tür vom Vestibül zum Speisesaal. Die Rokokoornamentik der oberen Füllung ähnelt sehr stark der 

der Eingangstür. 
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4. Ergebnisse    

       
Die Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der dokumentierten Portale ergaben, dass sich 
in den meisten Fällen die räumliche Situation der Adelssitze seit der Bauzeit stark verändert 

hat. Die Ergebnisse der Standortermittlung anhand historischer Pläne, als Grundlage für die 
Behandlung des Gestaltungsfaktors „Lage des Haupteingangs“, ermöglichte die 

Zusammenfassung der Bauwerke, in Abhängigkeit von ihrer Lage und Nutzung, in die beiden  
Gruppen  

• Gebäude in der Stadt  

• Gebäude auf dem Land 
Zu der ersten Gruppe der repräsentativen Gebäude in der Stadt gehören die 
Residenzschlösser, Deutschordenshäuser und das Palais Buseck. Ihre bauliche Ausdehnung 

und Dominanz entsprach ihrer Funktion und der gesellschaftlichen Stellung der Bauherren.   
Zu der zweiten Gruppe der Bauwerke auf dem Land zählen die kleinen, stadtnahen 

Gartenpaläste der Seligenstädter Abtei und das Prinz-Georg-Palais, die nur in den 
Sommermonaten genutzt werden. Sie ermöglichten den hochrangigen Bewohnern Erholung 

und Zerstreuung in privater Atmosphäre.
374

 Auch die Herrenhäuser in dörflicher Umgebung, 
Glauburg und Schelmenburg, sowie der Pfarr- und Wirtschaftshof des Deutschen Ordens in 

Ober-Mörlen wurden auf dem Land errichtet. Sie wurden von ihren Bauherren ganzjährig 
bewohnt. Ihre bescheideneren Domizile waren mehr auf Zweckmäßigkeit als auf 

Repräsentation ausgerichtet.  
Die Unterscheidung zwischen Bauten innerhalb und außerhalb der Stadt findet sich auch in 

den meisten Architekturtheorien. Alberti differenziert zwischen städtischen und ländlichen 
Privatgebäuden. Art und Umfang ihrer Gestaltung sieht er in direktem Zusammenhang mit 

dem Bauwerk und seinem Bauherrn.
375 Er hält den Schmuck für angemessen, wenn er zur 

Funktion des Gebäudes und zur Stellung des Bewohners passt.376 

Palladio bezeichnet Stadthäuser als wahrhaft noble und glanzvolle Gebäude, ländliche Villen 
hingegen als beschauliche Orte der geistigen und körperlichen Regeneration.

377 Er schließt 

sich den Gestaltungskriterien Albertis an, indem er Gebäudeschmuck für passend hält, wenn 
sein Umfang der Gebäudegröße und der Position seines Bauherrn entspricht.378 

Die Mehrzahl der dokumentierten Objekte belegen die theoretischen Darlegungen von Alberti 
und Palladio. 

Die Portale der Residenzschlösser und Deutschordenshäuser entsprechen den Gebäudegrößen 
und Funktionen. Sie wurden besonders repräsentativ durch instrumentierte Rahmungen 

gestaltetet. Das schlichte Portal des Palais Buseck stellt hier eine Ausnahme dar. 
Wilhelmsthal verbindet, als weitläufiges, luxuriöses Lustschloss, repräsentative Eigenschaften 

                                                
374

 Alberti, V. Buch, 14. Kap., S. 262, „ Es [ das Landhaus ] habe eine so günstige Lage, dass es vollkommen 

gesund sei, es biete alle Vorteile, welche zu einem friedlichen, ruhigen und heiteren Leben gehören.“ 
375

 id., S. 263, „ Unter den Privatgebäuden beiderlei Art möchte ich sagen, dass ein anderes die schlichteren, ein 

anderes die reicheren fordern. Denn die schlichteren bemessen das Maß des Zusammenlebens nach der 

Notwendigkeit, die begüterten setzen ihrer Laune kaum nach deren Befriedigung eine Grenze.“ 
376

 id., I. Buch, 9. Kap., S. 48, „[…]; und wie beim lebewesen Glied zu Glied, so soll auch beim Bauwerk Teil zu 
Teil passen. Daher stammt der bekannte Satz, dass zu großen Bauten auch große Bauglieder gehören. Dies 

befolgten die Alten in so getreuer Weise, dass sie nebst allem andern auch insbesondere öffentlichen und 

ausgedehnten Gebäuden größere Fronten gaben als Privatgebäuden.“ IX. Buch, 1. Kap., S. 473, „[…], dass nur 

das gut geheißen werden kann, was der Stellung eines jeden angemessen ist.“  
377

 Palladio, II. Buch, 12. Kap., S. 161 
378

 id., S. 113, „ Den geringeren Edelleuten genügen auch geringere Bauten, die weniger kosten und mit weniger 

Zierrat versehen sind. […]. Der Schmuck wird dann zum ganzen Bauwerk passen, wenn die Einzelteile mit dem 

ganzen korrespondieren und bei großen Gebäuden große Teile, in den kleinen kleine und in den mittelgroßen 

mittelgroße Teile angebracht sind.“  
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mit privater Atmosphäre. Als einziges Bauwerk außerhalb der Stadt ist sein Portal durch 
instrumentierte Rahmung aufwendig dekoriert.   
Zum privaten Charakter kleiner Sommerpaläste passen die einfachen Rahmungen der 
Gartenhäuser der Abtei Seligenstadt. Zusätzliche Dekorationsglieder befinden sich nur über 
den Türen. Die  Portalgestaltung des Pfarr- und Wirtschaftshofes Ober-Mörlen ist in Art und 
Umfang mit der der Sommerpaläste vergleichbar und stimmt mit der Stellung und Bedeutung 
des Deutschen Ordens überein. Eine Sonderform hat in dieser Gruppe das Portal des Prinz-
Eugen- Palais, das Eingang und Durchfahrt miteinander vereint, und dessen schlichte 
Rahmung durch das Gitter und die Konsolen des darüber liegenden Balkons geschmückt 
wird.  
Die Portalzier der Schelmenburg, als ländlichem Wohnsitz eines hohen pfälzischen Beamten, 
wirkt, gemessen an der Stellung des Bauherrn, etwas überfrachtet.  
 
Die ausführliche Untersuchung der Barockportale auf der Grundlage der fünf 
Gestaltungsfaktoren lässt eine gradierte Anwendung der architekturtheoretischen 
Ausführungen erkennen. Allgemeine Aussagen, wie zum Beispiel zur Lage und zur 
Anbindung der Eingangstür an den Straßenraum, wurden im Entwurfsprozess stärker 
berücksichtigt als detaillierte Regeln der Rahmengestaltung.  
Im Folgenden werden vorwiegend nur Punkte zusammengefasst, bei denen eine 
Übereinstimmung der barocken Architektur mit den architekturtheoretischen Forderungen 
besteht. Auffällige Abweichungen werden kurz angerissen. Einen komprimierten Überblick 
über die Ergebnisse der praktischen Untersuchung geben die fünf Tabellen, die alle zwölf  
Objekte unter dem jeweiligen Gestaltungsfaktor zusammenfassen. 
 
1. Lage des Haupteingangs (Tabelle Nr. 7) 

 
Alle Bauwerke wurden gut sichtbar in exponierter Lage errichtet, ein Viertel davon auf einer 
Anhöhe. Der Pfarrhof des Deutschen Ordens bildet zusammen mit dem Wirtschaftshof, der 
Kirche und dem Schulhaus den zentralen Dorfkern. Die Sommerresidenzen liegen stadtnah 
und sind gut zu erreichen. Die ständig bewohnten Landsitze befinden sich in unmittelbarer 
Nähe zu bedeutenden Verbindungstrassen und in unmittelbarer Dorfrandlage. Zwei Drittel der 
Türen liegen achsensymmetrisch in der Gebäudemitte. Mit Ausnahme der Kommende 
Sachsenhausen sind allen Eingangsfassaden ausgedehnte Plätze vorgelagert, die zusätzlich 
durch Mauern oder von Wirtschaftsgebäuden gefasst sind.379 Diese erhöhen die Sicherheit 
und Privatsphäre der Bewohner, beeinträchtigen oder verstellen aber den freien Blick auf den 
Haupteingang. Das Portal des Palais Buseck ist hinter der geschosshohen Mauer mit 
massivem Holztor nicht zu sehen. Auf die gestalterische Betonung der Durchfahrt wurde 
verzichtet. Die Einfriedigung verhindert die Funktion der Palaisfassade als Stadtraum 
fassendes Element.  
 
2. Ausbildung der Maueröffnung (Tabelle Nr. 8) 
 
Sieben der zwölf Gebäudeportale sind der dorischen Gattung, fünf der ionischen zuzuordnen. 
Insgesamt erfüllt nur ein Drittel die Forderung, dass die Öffnung doppelt so hoch wie breit 
sein soll. Bei drei weiteren sind die Abweichungen so gering, dass sie noch als im 
Toleranzbereich eingestuft werden können. Bis auf eine Ausnahme stimmen die 
Abmessungen der Türen mit der jeweiligen Gebäude- und Fassadengröße überein.   

                                                
379

 Alberti, V. Buch, 12. Kap., S. 272, „Vor dem Eingang [des ländlichen Herrenhauses] werden nämlich 

ausgedehnte Plätze erforderlich sein für Wettspiel zu Wagen und zu Pferde, welche jene für die Spiele der 

Jugend mit Wurfspeer und Pfeil weit übertreffen.“   



 114 

Die „mittelmäßige“  Eingangtür des Palais Buseck ist für ein innerstädtisches Bauwerk dieser 
Größe als zu klein einzustufen. Sieben Wandöffnungen haben einen bogenförmigen, fünf 
einen horizontalen Sturz. Die kreisbogenförmigen Stürze der Glauburg und der Schelmenburg 
stehen im Gegensatz zu ihren nur „mittelmäßigen“ Türen, da diese vorwiegend bei „großen“ 
Türen verwendet werden sollen. Bei drei Viertel aller Haupteingänge verläuft die 
Laibungsfläche außen rechtwinklig zur Fassade und öffnet sich zum Innenraum in einem 
stumpfen Winkel.  
 
3. Rahmung und Türarchitektur (Tabelle Nr. 9) 

 
Keine der Rahmungen wurde vollständig nach den Regeln der Architekturtheorie ausgeführt. 
Ein Drittel stimmt teilweise, eine weiteres Drittel nur geringfügig mit theoretischen Angaben 
überein. Da die Parallelen und Abweichungen bei den unterschiedlichen Portalen variieren, 
wird auf eine verkürzte Zusammenfassung der Ergebnisse an dieser Stelle verzichtet.  
Nur vier Portalrahmungen werden durch Friese und Gesimse zusätzlich dekoriert. Das einzige 
Portal, bei dem sich die Gestaltung dieser Zierglieder nur geringfügig von den Ausführungen 
der Theoretiker unterscheidet ist das Sommerhaus der Seligenstädter Äbte in Klein-
Welzheim. Der nach außen gewölbte Fries hat zwar nicht dieselbe Höhe wie der Sturz, das 
Gesims setzt sich jedoch aus den typischen Einzelgliedern der dorischen Ordnung zusammen.  
Fünf Haupteingänge wurden zusätzlich durch instrumentierte Rahmungen gefasst. Bei den  
hochrangigen innerstädtischen Objekte, den beiden Residenzschlössern und der Kommende 
des Deutschen Ordens in Frankfurt, finden sich noch geringe Übereinstimmungen mit der 
Architekturtheorie. In die Portalgestaltungen des Deutschordenshauses in Friedberg und von 
Schloss Wilhelmsthal wurden theoretische Regeln nicht einbezogen. Sieben von acht 
Kartuschen erfüllen die aufgezeigten Gestaltungskriterien. Die schmückenden Plastiken sind 
achsensymmetrisch aufgebaut. Immer ist die ovale Mitte nach außen gewölbt und wird am 
Rand von ausschweifendem oder sich zu Voluten aufrollendem Akanthuslaub gerahmt. 
 
4. Verschluss der Wandöffnung (Tabelle Nr. 10) 

 
Das Oberlicht, als Element des Wandverschlusses, wird von den Theoretikern unterschiedlich 
eingesetzt. Die Tempeltüren der dorischen und ionischen Ordnung haben bei Vitruv immer 
Oberlichter. Für Alberti sind sie als zusätzliche Lichtquelle nicht zwingend erforderlich.   
Fünf der untersuchten Wandöffnungen werden durch einen Kämpfer horizontal geteilt. Alle 
Oberlichter sind jedoch niedriger als ein Drittel der lichten Öffnungshöhe. Von der 
Alternative, die Öffnung über dem Bogen mit Holz anstatt mit Glas zu schließen, um dadurch 
einen kleinen Stauraum zu gewinnen, wurde kein Gebrauch gemacht. Nur einmal, beim 
Deutschordenshaus in Friedberg, wurde der Kämpfer in Stein ausgeführt. Bei der Hälfte der 
Türen handelt es sich um im Schreinerhandwerk des Barock übliche Konstruktionen. Drei 
haben die für massive Außentüren beliebte Form der Verdopplung, mit zum Teil schräger 
Verarbeitung der äußeren Schutzschalung. Für die von der Theorie propagierte horizontale 
Gliederung der Flügel in zwei Füllungen im Verhältnis zwei zu drei fand sich kein Beispiel. 
Die Türflügelkonstruktion des Fuldaer Schlosses widerspricht mit einer Breite von 1.29 m 
und nur einer Füllung in technischer und theoretischer Hinsicht der barocken Form. Die 
historische Form des Türflügelanschlags an der Rückseite der Sandsteinrahmung war noch 
bei vier Objekten vorhanden.  
 
5. Türbeschläge (Tabelle Nr. 11) 

     
Nur die Tür von Schloss Wilhelmsthal verfügt über Beschläge, die alle, sowohl innen als auch 
außen, als barocktypisch bezeichnet werden können. Die Beschläge der anderen vier 
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historischen Türen stammen nur zum Teil aus der Bauzeit. Ein Konglomerat historischer 
Beschlagtypen vereint das Türblatt am Sommerhaus des Deutschen Ordens in Klein-
Krotzenburg: Langbänder mit angeschmiedeten Verdickungen und gerollten Bandenden, 
Einschlagkloben mit kugelig geschmiedeten Zierköpfchen, ein Ziehknauf mit blattähnlichen 
Verzierungen auf der gewölbten Stirnseite und zugehörigem, teilweise durchbrochenem 
Schild. Alle schmiedeeisernen Beschläge wurden wirkungsvoll durch treiben, gravieren oder 
schneiden gestaltet, die Oberfläche durch Schwärzen vor Oxydation geschützt.  
 
Die Ausführungen verdeutlichen das Ergebnis der Untersuchung:  
Gestaltungsfaktoren, die auf schon in der Vorplanung getroffenen Entscheidungen basieren, 
zeigen eine größere Übereinstimmung mit architekturtheoretischen Überlegungen als die, die 
aus der späteren Detailplanung resultieren. Offen bleibt, ob die Konkordanz auf der Kenntnis 
architekturtheoretischer Regeln oder einfach auf praktischen Erwägungen beruht.  
Zum Beispiel Albertis Empfehlung , das Landhaus in einer Entfernung von der Stadt zu 
errichten, die man im Sommer und im Winter sowohl zu Fuß als auch mit der Kutsche noch 
bequem bewältigen kann, war eine den Gegebenheiten der Zeit entsprechende zweckmäßige 
Überlegung.380 Da der Großteil der dokumentierten Objekte über keine direkte 
Nachbarbebauung verfügt, lässt sich die Einhaltung damit verbundener Regeln nicht eindeutig 
nachweisen. Die Anordnung der Portale auf der Symmetrieachse der Fassade bei fast allen 
Objekten ist als Übereinstimmung mit der theoretischen Forderung zu werten. Allgemeine 
Empfehlung der Architekturtheorie, wie die Proportionalität der Wandöffnung381, die 
Unterteilung der Türen in drei Größen sowie Ausführung von Laibung und Sturz kamen in 
der Baupraxis zur Anwendung. Letzteres kann auch auf den hohen Gebrauchswert von 
Suckows Werk zurückgeführt werden.382 Obgleich die Rahmengestaltung von den 
Theoretikern ausführlich und in vergleichsweise verständlicher Form behandelt wurde, wurde 
sie von den Barocken Baumeister nicht erkennbar umgesetzt.383 Das gilt auch für den 
weiteren Dekorationsapparat, dessen Gestaltungsregeln umständlich aus den 
Säulenordnungen herzuleiten sind.  
Es war also nicht allein die Klarheit und Umsetzbarkeit der theoretischen Ausführungen für 
ihre Anwendung in der Baupraxis entscheidend. Die Baumeister ließen sich zwar gerne von 
den zahlreichen Illustrationen der Traktate inspirieren, ohne jedoch ihre eigenen Ideen und 
Vorstellungen den Regeln zu unterwerfen.384 Auf den zum Teil beispielhaften Charakter ihrer 
theoretischen Ausführungen weisen einige Theoretiker ausdrücklich hin. Für Serlio gibt es so 
viele verschiedene Möglichkeiten der Türgestaltung, dass Konstruktion und Aussehen nur am 
jeweiligen Objekt zu entscheiden sind. Ähnlich verweist D´Aviler auf die Erfahrung und den 
Erfindungsreichtum der Schreiner und auf örtliche Gegebenheiten.  
Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass die in den Traktaten dargelegten Tür- und 
Portalgestaltungen aus Renaissance und Barock für die Rekonstruktion barocker Türen nur 
exemplarisch verwertbar sind. Ihre Formenvielfalt spiegelt sich in der variantenreichen 
Gestaltung der dokumentierten hessischen Adelsportale wider. Die wenigen noch 
vorhandenen historischen Türen und Beschläge veranschaulichen, wie wichtig die zeitliche 
und stilistische Einheit aller Bauglieder für die stimmige Gesamterscheinung der Portale ist.  
 

                                                
380

 Alberti, V. Buch, 14. Kap., S. 264 
381 Die architekturtheoretischen Regeln fasst die Tabelle „2.2 Ausbildung der Maueröffnung“ zusammen. 
382 Kruft, S. 208 
383 Einen komprimierten Überblick über die Regeln der Rahmengestaltung gibt die Tabelle „2.3 Rahmung und 
Türarchitektur“ 
384 Kruft, S. 80, „ Schon Filarete und Francesco di Giorgio hatten ihre Abhandlungen in volgare geschrieben, bei 
denen die Illustrationen einen unerlässlichen Bestandteil bildeten. Serlio geht einen Schritt weiter, indem er mit 
äußerst knapper und verständlicher Sprache einen Bildatlas zur Architektur liefert, der auch dem mittelmäßigen 
Kollegen eine unmittelbare Entwurfshilfe bietet.“ 
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2.2  Ausbildung der Maueröffnung 

Tabelle  1 / Dorisch

Tabelle  2 /  Ionisch
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2.3  Rahmung und Türarchitektur 

2.2  Ausbildung der Maueröffnung 

Tabelle 3 / Korinthisch 

Tabelle 4 / Dorisch 
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 Tabelle 5 / Ionisch 

Tabelle  6 / Korinthisch 

2.3  Rahmung und Türarchitektur 
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1.Lage des Haupteingangs 

Objekt Baujahr 1.1 Straßenraum 1.2 Nachbargebäude 1.3 Grundriss 1.4 Fassade 
auf einer Anhöhe, 

1. Schloss Bad Homburg zw. 1679  am Ende einer Erschließ- Gestaltung entspricht der  kein Vestibül, sondern  keine Symmetrie 
Archivflügel und 1686 ungsachse von der Alt- Stellung des Archivgebäudes Erschließungsflur 

stadt durch den unteren innerhalb der den oberen Treppe mit untergeordneter 
zum oberen Schlosshof  Schlosshof fassenden Bedeutung 
Altstadt u. Schloss von Gebäude keine zentrale Lage  

Mauern ummantelt 

2. Glauburg 1701 am Dorfrand, Dorf südlich der Burg zentrale Halle und Treppe  ursprünglich symmetrisch 
Nieder-Erlenbach Zuwegung über die Vorburg Wirtschaftgebäude in der in der Gebäudemitte 

zur Hauptburg Vorburg 

3. Pfarrhof Ober-Mörlen ca. 1720 zentrale Lage in der Mitte in unmittelbarer Nachbarschaft zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
des Dorfes und innerhalb von Kirche und Rathaus in der Gebäudemitte 
des großflächigen Areals 

4. Schelmenburg ca. 1700 exponierte Lage auf einer Dorf östl. der Burg zentrale Halle und Treppe  fast symmetrisch 
Bergen-Enkheim Anhöhe im Kreuzungspunkt Wirtschaftsgebäude in der  in der Gebäudemitte 

bedeutender Verbindungs- Vorburg 
straßen 

5. Wasserburg  1705 an einer Straßengabelung Solitärbau zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
Klein-Welzheim innerhalb eingefriedeter in der Gebäudemitte 

Freiflächen 

6. Pfarrhaus 1711 vor den Toren der  Wirtschaftsgebäude im  zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
Klein-Krotzenburg Seligenstädter Abtei Vorhof in der Gebäudemitte 

innerhalb eingefriedeter 
Freiflächen 

7. Palais Buseck 1731 / 32 an einem städtischen Platz zur Bauzeit standen nur der zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
Fulda ringsum von Mauern Dom und das Stadtschloss in der Gebäudemitte 

eingeschlossen 

8. Stadtschloss Fulda 1718 - 20 auf einer Anhöhe, untergeordnete Stellung  kein Vestsibül, sondern  keine Symmetrie 
Nördlicher Ehrenhoffl. Bindeglied zwischen  im Verhältnis zum Mitteltrakt Erschließungsflur 

Bürgerstadt und Stiftsbezirk keine direkte Anbindung 
an der Pauluspromenade an die Treppe 

keine zentrale Lage  

9. Burg Friedberg 1716 - 18 auf einem Höhenrücken in unmittelbarer Nachbarschaft zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
ehemaliges Deutsch- in der Mitte der Gesamt- zum Burggrafiat in der Gebäudemitte 
ordenshaus anlage an der zentralen 

Erschließungsachse 

 

An  einer wichtigen  
Verkehrsachse, am Ansatz 

der „Alten Brücke“ 

10. Deutschordenshaus zw. 1709 Tor zur Durchfahrt in den keine Symmetrie 
Frankfurt-Sachsenhausen und 1715 Innenhof 

11. Prinz-Georg-Palais kleiner Gartenpalast mit im Westen Schloss mit  Tor zur Durchfahrt zum  symmetrisch 
Darmstadt hoher Einfriedigung Herrengarten rückwärtigen Gartengelände 

und Anbindung an den  im Süden das Prettlacksche und zu den Gebäude- 
öffentlichen Straßenraum Gartengelände eingängen in der Durchfahrt 

12. Schloss Wilhelmsthal 1746 bis  in der Landschaft im dominante Stellung innerhalb zentrale Halle und Treppe  symmetrisch 
Calden nach 1770 Kreuzungspunkt zweier der aus Torwachtgebäuden und in der Gebäudemitte 

Erschließungsachsen Wirtschaftsflügeln bestehenden 
Gesamtanlage 

 

Kleinteilige Anwesen von 

Gärtnern, Fischern und 

Handwerkern 

Tabelle 7 
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2. Ausbildung der Maueröffnung

Objekt 2.1 Proportion 2.2 Maße 2.3 Form 2.4 Mauerung von 

Laibung und Sturz

1. Schloss Bad Homburg dorische Ordnung große Tür oder  Tor rundbogenförmiger Sturz zweigeteilte Laibungsfläche

Höhe > doppelte Breite außen rechtwinklig zur Fassade

innen schräger Verlauf
2. Glauburg dorische Ordnung mittelmäßige Tür rundbogenförmiger Sturz s.o. 

Höhe = doppelte Breite

3. Pfarrhof Ober-Mörlen ionische Ordnung mittelmäßige Tür horizontaler Sturz s.o.

Höhe < doppelte Breite

4. Schelmenburg dorische Ordnung mittelmäßige Tür rundbogenförmiger Sturz s.o.

Höhe = doppelte Breite

5. Wasserburg Kl.-Wh. dorische Ordnung mittelmäßige Tür horizontaler Sturz s.o.

Höhe = doppelte Breite

6. Pfarrhaus Kl.-Kr.B. dorisch od. toskanisch mittelmäßige Tür horizontaler Sturz Sandsteinrahmung liegt bündig mit der

Höhe = doppelte Breite Innenseite der Außenwand

7. Palais Buseck dorische Ordnung mittelmäßige Tür horizontaler Sturz zweigeteilte Laibungsfläche; außen

Höhe < doppelte Breite rechtw. zur Fassade, innen schräger Verl.

8. Stadtschloss Fulda ionische Ordnung große Tür horizontaler Sturz s.o.

Höhe = doppelte Breite

9. ehem. D.ordenshaus ionische Ordnung große Tür rundbogenförmiger Sturz s.o.
Friedberg Höhe = doppelte Breite

10. Deutschordenshaus ionische Ordnung große Tür rundbogenförmiger Sturz Verbindung der Rahmung mit der 
Frankfurt-Sachsenhausen Höhe = doppelte Breite Außenwand nicht eindeutig bestimmbar

11. Prinz-Georg-Palais dorische Ordnung große Tür oder Tor segmentbogenförmiger Sturz Zweiteilung, aber innen kein schräger

Höhe < doppelte Breite Verlauf

12. Schloss Wilhelmsthal ionisch oder komposit große Tür segmentbogenförmiger Sturz zweigeteilte Laibungsfläche; außen

Höhe < doppelte Breite rechtw. zur Fassade, innen schräger Verl.

3. Rahmung und Türarchitektur

Objekt 3.1 Rahmung 3.2 Fries 3.3 Giebel 3.4 Instrum. 3.5 Kartusche

u. Gesims Rahmung

1. Schloss Bad Homburg st. Abw. Teil von 3.4 Teil von 3.4 st. Abw. n.v.

2. Glauburg O n.v. n.v. n.v. Arch.Th.

3. Pfarrhof Ober-Mörlen ger. Abw. n.v. O n.v. Arch.Th.

4. Schelmenburg ger. Abw. st. Abw. ger. Abw. n.v. Arch.Th.

5. Wasserburg Kl.-Wh. ger. Abw. ger. Abw. ger. Abw. n.v. Arch.Th.

6. Pfarrhaus Kl.-Kr.B. neu O O n.v. Arch.Th.

7. Palais Buseck ger. Abw. n.v. n.v. n.v. Arch.Th.

8. Stadtschloss Fulda st. Abw. st. Abw. Teil von 3.4 st. Abw. Arch.Th.

9. ehem. D.ordenshaus st. Abw. n.v. Teil von 3.4 n.v. ger. Abw.
Friedberg

10. Deutschordenshaus st. Abw. Teil von 3.4 n.v. st. Abw. n.v.
Frankfurt-Sachsenhausen

11. Prinz-Georg-Palais O O n.v. n.v. n.v.

12. Schloss Wilhelmsthal keine Teil von 3.4 n.v. O n.v.
theoretischen

Regeln
zum Vergleich

Bedeutung der Abkürzungen:

Ausführung nach den Regeln der Architekturtheorie Arch.Th.

Ausführung mit geringfügigen Abweichungen / teilweise Übereinstimmung ger. Abw.

Ausführung mit starken Abweichungen / sehr geringe Übereinstimmung st. Abw.

keine Berücksichtigung der theoretischen Regeln O

als Portalglied nicht vorhanden n.v.

Tabelle 8 
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