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Einleitung 

Mit der vorliegenden Arbeit soll versumt werden, jene 
eigenartigen Handwerksverbände des deutsmen Mittelalters, 
welme unter dem später beigelegten Namen der "Bauhütten" 
gemeint sind, von einer bestimmten Seite her zu begreifen. 
Und zwar ist es die Seite, welme jeglimer Betramtung dieser 
Verbände in erster Linie auffallen muß. und welme aum in 
der ausgedehnten Literatur über das Hüttenwesen immer 
wieder zur Sprame kommt: Die Geometrie. -

Der Begriff "B a u h ü t t e" bezeichnet im wörtlichen 
Sinne die Werkhütte. Diese war Arbeits- und Versammlungs
raum der Steinmetzen und stand auf dem Bauplatze unmittel
bar neben dem zu errimtenden Münster- oder Dombau. Sie 
war in einfachster Form gehalten, hatte aber- wichtige Be
stimmungen in ihrer Anlage: sie war ost-westlich orientiert, 
der Eingang war von Westen. Die Grundrißanlage war remt
eddg und meist im Verhältnis 1 : 2. Aus dieser wirklichen 
Hütte bildete sim im Laufe der Zeit der auf die Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft der Steinmetzen, die sogenannte Stein
metzbrudersmaft, übertragene Sinn des Wortes "Hütte" 
heraus. Und die übertragene Bedeutung hat sim historism 
bis heute erhalten. (Hiezu: Grimm "Deutsches Wörterbuch, 
IV, 2"; Heyne "Deutsches Wörterbuch, 2"; Fischer "Schwä
bisches Wörterbuch, 3"; und die älteste Notiz von Lexer 
"Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Bd. 2", S. 1167 aus dem 
Jahre 1482). -

Es ist nom zu sagen, daß aum der Begriff "Gotik" in dem 
_ Sinne und Umfange hier verwendet werden wird, wie er sim 
in den Sprachgebraum eingebürgert hat, obwohl er ja mit 
den Goten nichts zu tun hat. 
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Eine allgemeine überlegung in bezug auf die Geometrie 
ist folgende: Man kann sich einmal ohne RÜ<Ksimt auf histo
risme Beziehungen fragen, welme Bedeutung der Geometrie 
im Bauen überhaupt zukommt. Und es ergibt sim die Ant
wort: sie ist eines der notwendigen Hilfsmittel, um die Aus
führung des Baugedankens planmäßig und praktism zu 
simern. Sie smiebt sim als notwendige Funktion zwischen 
die Pole: Baugedanke und fertiger Bau ein, und ,ersm'win
det mit der Fertigleistung wie jedes andere Hilfsmittel. Dies 
ist der allgemeine Fall. Xun gibt es nom die .Möglimkeit, daß 
Geometrie smon in den Baugedanken selbst aufgenommen 
ist, sei es als beabsimtigte Armitekturform, oder als eine 
Form, die sim aus rein konstruktiven überlegungen - wie 
z. B. bei Ingenieurbauten - ergibt. In diesem Falle tritt Geo
metrie aum als armitektonisme Wirkung am fertigen Werke 
auf. Diese zweitgenannte Möglimkeit kann aum so gelöst 
sein, daß die armitektonisme Proportionierung nam geome
trismen Prinzipien gemamt wird. Dann ist die Endeswirkung 
der Geometrie am Bauwerke eine implizite, d. h. geomet
risme Gesetze liegen der ästhetismen Wirkung zugrunde, 
treten aber direkt nimt in Ersmeinung. - Damit ist einer
seits der notwendige Anteil der Geometrie an der Bauaus
führung, andererseits sind ihre Möglimkeiten innerhalb der 
Baukunst dadurm umrissen. Es muß aber eine tberlegung 
ergänzend hinzugefügt werden. Smon die einfamste Fügung 
VOn vier Wänden, eines gewöhnlimen Dames usw. zeigt 
geometrisme Form. Das läßt sim allgemein so formulieren, 
da Bauten dreidimensionale Körper sind: Die hauptsämlim
sten Elemente der Bauformen sind stereometrisme Körper, 
nämlim Kugel, Würfel, Prisma, Tetraeder u. a. m. Die Be
grenzungsflämen der stereometrismen Körper sowie deren 
innere Konstitutionselemente sind aber geometrisme Figu
ren. Also erweist sim dadurm eine grundsätzlime Beziehung 
von Geometrie zur Armitektur. Diese Beziehung ist aber nur 
phänomenal zu nehmen; sie würde den Tatbestand nimt 
treffen, wenn man sie in eine ableitende Beziehung von 
Armitekturform der Geometrie gegenüber umdeuten wollte. 
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Mit anderen Worten, wir müssen in voller Anerkennung 
geometrismer Befunde und Beziehungen uns bewußt sein, 
daR die Armitektur eine selbstbestehende Kunst ist, die die 
Gesetze ihrer Form in sich selbst trägt. Die Stilgesmimte 
zeigt, daß die entsmeidende ästhetisme Wirkung einer Bau
form vielfam darin zu sumen ist, daß sie zwar eine Annähe
rung an die geometrism-st.ereometrisme Gesetzmäßigkeit 
zeigt, daß aber eine Differenz zwismen der letzteren und der 
wirklichen Form als ästhetische Feinheit zurü<kgehalten ist. 
Und selbst der besondere Fall, wo sich Bauform und stereo
metrische Form de<ken, verhält sich dann zur Geometrie so 
wie ein Würfel, der gewiß sechs Quadrate als Begrenzungs
flächen hat, del" aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist 
als wie die Summe seiner Begrenzungsflämen. - :\lit diesem 
Hinweise möge also dargetan sein, daR es bei den folgenden 
Untersumungen nimt darum gehen kann, Architektur aus 
Geometrie ableiten zu wollen, sondern die Beziehungen 
beider Gebiete aufzuzeigen, die im Mittelalter durch die 
Bauhütten in einer eigenartigen Weise getätigt worden sind. 
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Teill 

Dieser erste Teil soll eine übersidülime Darstellung der 
hauptsämlimsten Momente bringen, welme für' einen prin
zipiellen Anteil der Geometrie am Bausmaffen der mittel
alterlimen Bauhütten spremen. Und es ist ein Anteil ge
meint, der sidl nimt mit dem in der Einleitung allgemein 
über Geometrie und Armitektur Gesagten deckt, sondern der 
zur eigenartigen Existenz dieser Hütten wesentlic:h gehört.-

Ein überblick über die kulturelle Lage Europas im 
Mittelalter, etwa von der Karolingerzeit bis zu der Zeit der 
Homgotik, kann durm folgendes Bild verdeutlimt werden: 
Wenn man sim in eine Landkarte die wimtigsten Kultur
strömungen der damaligen Zeit einzeimnet, so gibt das ein, 
trotz aller Kompliziertheit, merkwürdig geordnetes Bild, 
nämlim das Bild eines orientierten Kräftesystemes. Und 
dieses System weist, in hin- und zurücklaufender Rimtung 
der Strömungen, auf ein Gebiet, nac:h dem es orientiert ist. 
Dieses Gebiet umfaßt den größten Teil Deutsmlands, und 
daran ansdJ.ließend Frankreims. Die gemeinten Strömungen 
sind ja bekannt, so genügt es, wenn einige wic:htige ~amen 
genannt werden: Rom und die römisc:he Kirc:he, zugleim 
als Mittlerin der klassischen Antike und des gesamten Ge
bietes der Mittelmeerländer; Byzanz als Vermittler in mrist
lic:her Kultur mit orientalismer Durchsetzung; Rom reprä
sentiert für Mitteleuropa mehr die süd-nördlime, Byzanz die 
ost-westlime Strömung; der Arabismus, der an zwei Stellen 
ansetzte, um in die europäisme Kultur Eingang zu finden, 
in Unteritalien und in Spanien; dann sind die Wege zu er
wähnen, welche die nordisme Kultur Irlands, Englands, der 
Normannen, der skandinavismen Völker nahm, um die Ver-
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bindung mit dem Süden und Osten herzustellen, usw. Alle 
diese Strömungen müssen gegenseitig geda<ht werden, das 
heißt also in hin- und rü<:klaufender Bewegung im Verhältnis 
zu Mitteleuropa. Und was hiemit für die europäis<hen Ver
hältnisse gesagt ist, zeigt si<h entspre<hend in dem geogI'a
phis<h kleineren, aber kulturell gesteigerten Beziehungsver
hältnis zwis<hen Frankrei<h und Deuts<hland. Damit ist das 
Bild skizziert, wel<hes die kultur-geographische Karte Euro
pas damals bot, und in diese Situation traf die Idee, welche 
sich dann im 13. Jahrhundert als die volle Entwicklung der 
Gotik offenbarte. -

Nun muß man einen Unterschied machen zwischen der 
mittelalterlichen Kultur, deren Träger Fürsten, kir<hliche 
und städtische Institutionen waren, und dem mittelalter
lichen Bildungswesen, dessen vornehmlichster Träger die 
Kir<he war. Für die vorliegenden Untersu<hungen kommt 
hauptsämlim das letztere in Betramt. Denn das Bildungs
wesen war im Mittelalter das Primäre gegenüber der allge
mein kulturellen Auswirkung. Es war damals theologisch 
orientiert, aber es war nimt innerhalb der Theologie be
smränkt. Die hervorragendsten kirmIimen Lehrer waren 
Enzyklopädisten des gesamten damals erreimbaren Wissens. 
Und innerhalb der institutionellen Kirche waren die drei 
Gebiete: Kunst, Religion und Wissenschaft je selbständig, 
aber wiederum vereinigt unter der höheren Einheit des 
duistlimen Welt- und Lebensprinzipes. So ergibt sim auf 
jeden Fall aus der mittelalterlimen Situation heraus die 
Möglimkeit, daß Wissensmaft und Religion unmittelbare 
Beziehungen zur Kunst, also auch zur Baukunst hatten. Und 
es ist historisch einwandfrei, daß die Ursprünge des nordi
smen Kirchenbaues in den kirchlichen Kreisen zu sumen 
sind. Sie sind allerdings zu "sumen", denn die Namrimten 
verlieren sim, je mehr man sich bei solmen Bemühungen der 
karolingischen und vorkarolingismen Zeit nähert. Damit sind 
die Ursprünge gemeint, insofern sie sim auf die Idee der 
Gotik beziehen, nicht diejenigen der Praxis der gotismen 
Baukunst. Denn die Baukunst war schon in der Zeit der 
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romanismen Stilperiode kein aussdUiefUimes Privileg der 
Kirme. Es werden von Karl dem Groften ab sm on Laienbau
meister neben kirmlichen Baumeistern genannt. Und die 
Gotik selbst dürfte sich in der Hinsicht des Baumeisters und 
seiner Helfer eigentlim ganz vom kirchlichen Einflusse 
emanzipiert haben. Das mittelalterliche Bildungswesen zeigt 
aber sehr viele, innerhalb der Kirche gelegenen Momente, die 
auf die Herkunft der Bauidee aus ihren Kreisen smließen 
lassen, während die profane Bildung der damaligen Zeit 
solche Momente kaum aufzuweisen hat. Da ist vor allem 
die Besmäftigung der kirchlimen Gelehrten mit den grie
chismen Klassikern zu erwähnen. Und wenn auch das vor
wiegende Interesse dem Studium des Aristoteles galt, - der 
übrigens an sim schon die wesentlichsten mathematischen 
Vorstellungen der Griechen übermittelt, - so ist bekannt, 
daft aum die speziellen ~Iathematiker und Geometer der 
Griemen Gegenstand mittelalterlicher Gelehrsamkeit ge
wesen waren. Auf demselben Wege wie die griechische 
Bildung, nämlim über Rom, war auch die römisch-lateinische 
Mathematik und vor allem Geometrie zugänglich. (Hiezu: 
Cantor "Geschidlte der Mathematik" Bd. 1, worin besonders 
der hohe Grad von praktischer Geometrie geschildert 
wird, den die lateinischen ,agrimensoren' handhabten). 
Dann war eine der wichtigsten Quellen, der zuliebe die 
kirchlimen Gelehrten keine Mühe und Reise scheuten, der 
Arabismus, welmer hauptsämlim über Spanien zugäng
lim war. über die arabismen Kenntnisse in ~fathematik und 
die Beziehungen zur europäischen Bildung sind ausführlidle 
Berimte dem eben genannten ·Werke von Cantor zu ent
nehmen. (Siehe aum hiezu die ausgezeimneten Untersu
mungen über speziell alt-arabische Mathematik von Prof. 
Dr. S u t er, Smaffhausen, unter "Literaturangabe", Seite 62). 

Es mögen nur einige Streiflichter und Namen das über 
den arabisch-griechischen Einfluß Gesagte illustrieren: Proc
lus Diadomus sagt von den Schülern des Pythagoras, "daß 
sie die Winkel als bestimmten Göttern geweiht ansahen, 
und daß der dreiartige Gott die erste Ursache zur Reihe der 
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geradlinigen Figuren in sim begreife" (Cantor, S.65). Dann 
war ja das Werk Vitruv's lange bekannt, bevor es eine Art 
übertragung in das Deutsme als sog. "Vitruvius Teutsm" 
(1548) erfuhr. Von seiten der Araber wurden mehr die arith
metismen Wissensmaften übernommen, und die Figuren 
spielten insoferne eine Rolle, als sie die Grundlage von 
geheimnisvoll wirkenden Zahlenanordnungen waren. Es ist 
überliefert, daß die :\fönme sim gerade ,iel mit solmen figu
ralen Zahlentafeln besmäftigten. Die Wirkung des Arabis
mus dauerte etwa ,om 10. bis zum 1.2. Jahrhundert, während 
mit dem 13. Jahrhundert, ,or allem durm Thomas v. Aquin 
eine Bewegung gegen den Arabismus einsetzte. Und es ist 
interessant, daß diese Gegenbewegung zeitlim mit der Blüte 
der Gotik zusammenfällt. - Um nun nom einige Namen zu 
nennen, die mit jenem oben genannten Einflusse zu tun 
haben: Gerbert von Aurillac, 10. Jahrhundert, Adelard v. 
Bath, Thierry v. Chilrtres, der seine (nämlich A. v. Bath's) 
Geometrie besessen haben soll. (Siehe Heyer "Das Wunder 
von Chärtres", S.95). Yon Gerber! und aum von dem Iren 
Beda Yenerabilis wird berimtet, daß sie besondere Werke 
über Geometrie gehabt haben. _-\um Albertus Magnus 
gehört, obwohl sein Wirken in das 13. Jahrhundert fällt, in 
diese Zusammenhänge. Aber die emsmeidende Zeit sind die 
drei vorhergehenden Jahrhunderte, welme als eine Art 
ideeller Vorbereitung der Gotik in dieser Weise genommen 
werden können. Man muß, um das verstehen zu können, aum 
wissen, mit welmer Begeisterung damals Mathematik und 
Geometrie aufgenommen worden sind. Man legte in die 
Gesetzmäßigkeit der Zahl, der geometrismen Figur Bedeu
tungen hinein, die an die Urgründe von Mensm und Welt
all rührten. - Diese Stimmung wird durm einen anderen 
Umstand nom mehr verständlim: Das Mittelalter kannte die 
sog. ,,? freyen Künste". Und bemerkenswerterweise werden 
sie in eine obere Dreiheit (Grammatik, Rhetorik, Dialek
tik) und in eine untere Vierheit (Arithmetik, Geometrie, 
Astronomie und :\fusik) zusammengefaßt. Gerade dieses 
Verhältnis der Drei zur Vier spielt im Hüttenwesen, wie 
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nodl gezeigt werden wird, eine Rolle. Unter anderem werden 
Namen wie Martianus Capella, Adelard v. Bath, Brunetto 
Latini im Zusammenhange der? freyen Künste genannt. Und 
am "\Vestportal der Kathedrale von Chartres befindet sim 
eine plastisdle Darstellung der ? freyen Künste, wobei je 
eine historisdle Figur als Repräsentant neben der allegori
sdlen Figur angebradlt ist. Für die Geometrie ist es Euklid. 
(Siehe Heyer "D.W. v. Ch."). 

Daraus geht zur Genüge hervor, daß im mittelalterlimen 
Bildungswesen eine Art ideeller Fond vorhanden war, der 
es sehr wohl ermöglidlt und eigentlidl nahelegt, daß die 
Geometrie über den Bereidl des Spezialgebietes hinaus
gehend beim Kirmenbau, der smliefilim dom der Armi
tekturausdruck mittelalterlicher Weltansmauung sein sollte, 
Anwendung fand. Und wenn wir uns die große historische 
Linie, innerhalb welmer das ~fittelalter ein Teilstück war, 
vorstellen, so ergibt sich ebenfalls diese Annahme als Mög
lichkeit. Die lateinisme, griemisme und arabisme Vergan
genheit wurde smon im kirdllichen Zusammenhange er
wähnt, ebenso der nordisme und östlidle Einfluß, der ja 
zugleim historisdl gewertet werden muß. Die neueste For
smung verweist nun im besonderen auf Ägypten, wo sie 
besonders bei der Cheopspyramide, aber audl in der Feld
messung ein entwickeltes geometrisdles Können entdeckt 
hat. (Für letzteres siehe Cantor, die Forschungen von Piazzi 
Smith, Nöthling, aum Knauth, der eine Maflbeziehung 
zwismen der Cheopspyramide und dem Straflburger 
Münster festgestellt haben will, u. a. m.). Als Beispiel möge 
ein altägyptisdler Berimt "Über Bau und Mafle des 
Tempels zu Edfu", (bei Cantor, Gesmimte der Mathe
matik S. 63) erwähnt werden, worin der ägyptisme Bau
meister von sim sagt: "Im habe gefafit den Holzpflock 
und den Stil des Smlägels, im halte den Strick gemein
smaftlim mit der Göttin Safem. Mein Blick folgt dem 
Gang der Gestirne .. Wenn mein Auge an dem Stern
bild des großen Bären angekommen ist, und erfüllt ist 
der mir bestimmte Zeitabsmnitt der Zahl der Uhr, so stelle 
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id:! auf die Eckpunkte Deines Gotteshauses". Wenn man 
diesen Aussprud:! wörtlid:! nimmt, und es liegt kein Grund 
vor, das nid:!t zu tun, so beleud:!tet er die ganze Art ägyp~ 
tisd:!er Baukunst, die mit Zahlen- und Sternen gesetzen, mit 
irdischen und himmlischen Gesetzen also, arbeitete. Es 
kommt hier darauf an zu zeigen, daB aud:! diese uralte Ver~ 
gangenheit ihre bestimmten Beziehungen yon mathema~ 
tischem 'Vissen und Können zur Baukunst hatte. Es sei also 
damit nur gesagt. daB aud:! hier ein historischer Yorgang 
"Vorliegt. Ob die Gotik irgendeine indirekte Beziehung hiezu 
hatte, ist trotz des Befundes "Von Knauth nid:!t erwiesen. 'Was 
hier für das alte Ägypten angedeutet worden ist, ließe sid:! 
aud:! für andere alt-orientalisd:!e Kulturen, für das vord:!rist~ 
lid:!e Judentum, für die indische Kultur usw. vermuten. Aber 
da außer einiger Figurensymbolik, die auf den Zusammen~ 
hang geometrisd:!er Formen mit der Weisheit jener Völker 
deutet, nichts Direktes vorliegt, vor allem sich keine un
mittelbare Verbindung zu der Gotik findet, so bleibt vor~ 
läufig jede hier weitergehende Behauptung eben Yermutung. 
Eine gewisse kontinuierlid:!e Entwicklungslinie ist ja in der 
Baugeschid:!te der Yölker anzunehmen. aber sie braucht nicht 
notwendig so zu yerlaufen. daB sie rational yorliegt. An
haltspunkte für eine solche Kontinuität lassen sich den 
Untersud:!ungen von Haase ("Das W erkmafl in der Tektonik 
der antiken Völker", Zeitschr. f. d. Ard:!. 1911 u. f.) entneh
men.-

Nach dieser Darstellung der allgemeinen mittelalter
lid:!en Situation, die also die Möglid:!keit, daR geometrische 
Vorstellungen und geometrische Praxis Prinzipien der da~ 
maligen Baukunst gewesen sein konnten, bejahend ergab, 
muH es interessieren, ob unmittelbare historische Zeugnisse 
vorliegen. Da wäre nun zunächst die Steinmetzenliteratur 
zu erwähnen. Diese Literatur stammt aber aus einer Zeit, die 
schon die Auflösung des eigentlichen mittelalterlichen 
Hüttenwesens bedeutet. Und wir können wesentliche Teile 
dieser Literatur als den Ausdruck einer Not um den weiteren 
Bestand des Hüttenwesens ansehen. Denn im lIittelalter 

12 



achtete man sehr darauf, daß gewisse Grundlagen der Hand
werksverbände nicht aufgeschrieben wurden. Unter dem 
Gesidltspunkt einer :\"otmaßnahme sind die Satzungen zu 
sehen, welche die Hüttenordnung bestimmen, und welche auf 
gemeinsamen Tagungen der deutschen Bauleute wiederholt 
festgelegt worden sind und durch kaiserliche Bestätigung 
Rechtskraft erhielten. Die erste dieser allgemein gültigen 
Satzungsbestimmungen ist die "Ordenunge der Steinmetzen 
zu Straßburg", welche auf der Regensburger Tagung im 
Jahre 1459 festgelegt wurde. (Siehe Heldmann "Die drei 
ältesten Dokumente", Heideloff, Janner, Keller und andere). 
Es folgen im 15. und 16. Jahrhundert noch manche solcher 
Satzungen. Sie beziehen sidl alle mehr oder weniger auf ver
waltungsmäßige, wirtsdlaftlidle Yorsdlriften und auf solche, 
für die Lebenshaltung der ~fitglieder. Aber sie enthalten in 
der Art ihres _-\.ufbaues und in der Fassung des Inhaltes 
etwas, das einer praktischen Zahlen- und Maßgerechtigk~it 
entspricht. Darauf wird im 2. Teile noch zurückzukommen 
sein. Der andere Teil der Steinmetzenliteratur gibt nun 
direkte Handwerksregeln an, die einen streng geometrischen 
Aufbau zeigen. Und man kann von ihnen aus sehr wohl auf 
die nicht-aufgeschriebenen Regeln der echten Hüttenpraxis 
schließen. Solche Aufschriebe sind: "Geometria Deutsch", 
1472, angeblich von Hans Hösch, Gmünd; Matthes Roriczer 
"Von der Fialen Geredltigkeit", 1486; Hans Schmutter
mayer's Fialenbüdllein, 1490; L{)renz Lachner "Cnterwei
sungen und Lehrungen", 1516; dann die bei den _hbeiten von 
Rivius, ~ürnberg. um 154S, ,.Der Triangel oder das gleidl
seitige Dreieck ist der fürnehmste höchste Steinmetzgrund" 
und der sogenannte "Vitruvius Teutsch". Dieser letztere 
kann jedodl kaum mehr unter die genannte Rubrik fallen, 
da er als ein für das 16. Jahrhundert typisdles Werk die 
Gesetze von Perspektive, Tedlnik, Festungsbau, Ballistik 
usw. neben den gebräuchlidlsten Bauregeln enthält. Er reiht 
sich eher in die Werke von Dürer, Lionardo, Lautensack, 
Seb. Böhme u. a. des 16. und 17. Jahrhunderts ein. Aber 
es muß nodl an das früheste uns erhaltene Werk erinnert 



werden, welmes zwar nur spärlime Notizen, aber dafür 
aufsmluflreime Konstruktionszeimnungen enthält, das 
Skizzenbum des französismen Baumeisters Vilars de Hone
court, etwa ums Jahr 1274. Aum auf diese zweite Art litera
rismer Dokumente wird im 2. Teile näher eingegangen 
werden. Hier sei nur festgestellt, dafl sie einen Anteil der 
Geometrie am Hütten- und Bauwesen der Gotik direkt 
belegen. 

Nun hat die neuere Baugesmimte einen Weg einge
smlagen, der vielleimt der unmittelbarste innerhalb ihres 
Forsmungsgebietes genannt werden darf. Sie studiert die 
Baudenkmale selbst, und versumt alles herauszuholen, was 
diese realsten Zeugnisse von sim aus sagen. Und sie mamt 
also nimt den Weg über die literarhistorismen Quellen zu 
den Baudenkmalen, sondern eigentlim den umgekehrten. 
Diese Methodik ergibt sim mit aus der Tatsame, daß sim 
eine Anzahl praktism tätiger Armitekten aus eben ihrer 
Tätigkeit heraus für die gesmimtlimen Zusammenhänge der 
Bauten, welme sie zu renovieren, zu erhalten oder aum um
zubauen hatten, interessierten. Und es mögen im folgenden 
die wimtigsten dieser Arbeiten, die für unsere Frage in 
Betramt kommen, aufgeführt sein: 

J. Knauth, der Straßburger Münsterbaumeister, ver
öffentlimte im Jahre 1908 das Ergebnis jahrelanger Studien
und Berufsarbeit an eben diesem Münster, und er faßt seine 
Ansimt so zusammen ("Straßburger Münster und Cheops
pyramide", S. 20): "Die Ergebnisse meiner Untersumungen 
am Langhaus des Straßburger Münsters kann im kurz dahin 
zusammenfassen: Die s ä m t I ich e n c h ara k t e r ist i -
sehen, architektonischen Punkte sind nach 
bestimmten geometrischen Verhältnissen 
ver teil t, und z war z e i gen die ver s chi e den e n 
geometrischen Projektionen, also Grund
rift sowohl wie die Aufrisse, stets das Zu
rückgehen auf dieselbe einfache geomet
r i s ehe G run d f 0 r m. Diese Grundform ist in ihrem 
Prinzip das Quadrat mit dem eingezeimneten Dreie<k ... " 



Der norwegisme Ar<hitekt Macody Lund nahm aus 
einem Streite über die Wiederherstellung des Drontheimer 
Domes Anlaß zu eingehenden Studien über die Bauprinzi
pien der Gotik. (M. L. "A d Qua d rat um, Etudes des 
Bases Geometriques de l'Ardlitekture Religieuse dans l'An
tiquite et au Moyen Age", 1922. Es liegt eine französisme 
und eine englisme Ausgabe vor, hier wird auf die franzö
sische bezug genommen). Lund fand als Grundform die 
gleime wie Knauth, nämlim das dem Quadrate eingesdlrie
be ne Dreie<k. " ... nous reconnumes un certain angle de 63°, 
26' .... qui se rattame en geometrie a la construction de la 
sec ti 0 au r e a et du pentagone". Dieser Winkel ist der 
Basiswinkel des obengenannten Dreie<k.s. Und die Annähe
rung an den Goldenen Smnitt und das Fünfe<k. ergibt sim 
aus einer Verwandtsdlaft dieser Quadratfigur mit der Kon
struktion der beiden andern geometrismen Figuren. 

G. Dehio legt zwei Spezialarbeiten in dieser Frage vor: 
"Untersumungen über das gleimseitige Dreie<k. als Norm 
gotisdler Bauproportionen", 1894, und "Ein Proportions
gesetz der antiken Baukunst", 1895. Er bringt im ersteren 
eine Reihe von Nadlmessungen und Einmessungen an Hand 
einer Reihe der prominentesten Baudenkmale französismer 
und deutsmer Gotik, und sagt zusammenfassend, S.15 und 
folgende: "Mag man den Quersmnitt oder den Längensmnitt 
oder den Horizontalsmnitt untersudlen, immer erweist sidl 
in der betreffenden Projektion das Yerhältnis von Breite zu 
Höhe oder von Breite zu Länge als Produkt aus einem stän
digen und einem beweglidlen faktor: Der ständige ist das 
aus der Breite gebildete gleidlseitige Dreie<k., der beweg
lidle, ins freie Belieben gesetzte, der die Höhe ergebende 
Multiplikator ......... Positiv ausgedrü<kt: es gibt für die 
klassisdlen Meister eine feste Proportionsregel. ........ Für 
sidler nehme im in Ansprudl, daR die namgewiesene Me
thode der Triangulation kein isolierter Fall war, sondern die 
ganze Denkweise der mittelalterlimen Baukünstler in neuer 
Ansimt zeigt. Es ist .... im letzten Grunde die groRe Frage 
nam dem Verhältnis von Freiheit und Gesetzlimkeit 1m 



künstleris<hen S<haffen, vor die wir gestellt werden". Und 
a. 0.: (Dehio-Bezold "Die kir<hli<he Baukunst des Abend
landes", Bd.2, S. 567): "An der Tatsä<hli<hkeit der Triangu
lation darf, angesi<hts des doppelten Zeugnisses der Urkun
den und der Denkmäler, ni<ht weiter gezweifelt werden." 

Eine andere Untersu<hung in dieser Frage L\. v. Drach: 
"Das Hiittengeheimnis vom geremten Steinmetzengrund" 
1897) führt als Norm für die gotis<he Proportionierung das 
sogenannte ~ Dreieck ein, das seiner Art nach identis<h ist 
mit dem durch die Diagonale halbierten Quadrate. J .. u<h 
Dra<h findet den S<hlüssel für die gotis<he Bauart in der 
geometris<hen Grundfigur. Und er weist diesen S<hlüssel bis 
in die Einzelheiten von Bauteilen, Ornamenten und Kult
geräten nach. - K. Witzel ("Untersuchungen über gotis<he 
Proportions-Gesetze", 1914) bezieht si<h auf Dra<h, bringt 
aber selbstgefundene neue Belege für die Annahme einer 
geometrischen Proportionierung. Er stützt si<h dabei vor 
allem auf die Tatsache, daß man im Mittelalter sehr wenig 
Übung in der Anwendung des Maßstabes hatte, also auf eine 
andere Art, die Größen zu bestimmen (nämlich dur<h figu
rale Proportionierung) angewiesen war. Zu erwähnen sind 
noch Theurer ("Der Griechisch-Dorische Peripteraltempel", 
1918), wel<her geometrisme Einflüsse im griechismen Alter
tum na<hweist. Da ja das Studium Plato's und in der S<ho
lastik vor allem dasjenige der Werke des Aristoteles die 
Gelehrsamkeit beherrschte, und da wir ja smon vom kirm
lichen Einflusse auf die Gotik gespromen haben, so ist es von 
Bedeutung, hier die Zitate Theurer's aus den beiden grie
chischen Autoren wiederzugeben. Plato im Timaios (eben
da S. 2): "Zwei Elemente können allein ohne ein Drittes ni<ht 
gut zusammengesetzt werden, denn nur ein vermittelndes 
Band kann zwis<hen den bei den die Vereinigung bilden; 
VOn allen Bändern ist aber das s<hönste das, das zuglei<h 
sich selbst und die dadurm verbundenen Elemente mögli<hst 
zu einem ma<ht. Um das am schönsten zu bewirken, dazu 
dient die Proportion. Denn wenn von drei Zahlen oder Maßen 
oder Kräften irgend welcher Art die mittlere si<h zur letzten 
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verhält, wie die erste zu ihr selbst, und ebenso zur ersten 
wie die letzte zu ihr selbst. dann wird sich ergeben, daß, 
wenn die mittlere an die erste und letzte Stelle. die erste 
und letzte aber an die beiden mittleren Stellen gesetzt 
werden, notwendig stets dasselbe herauskommt: bleibt aber 
das Resultat immer das nämliche, so sind sie alle unter
einander eins". Das ist mit anderen Worten die platonische 
Darlegung des Goldenen Schnittes, der allerdings in der 
Gotik nur annäherungsweise Anwendung fand. Ebenda S. 3: 
"Eine weitere Ergänzung dieser Anschauungen Platons 
finden wir in den Lehren des Aristoteles. Er führt als Haupt
formen des Schönen Ordnung, Ebenmaß und das Begrenzte 
an. Er stellt den Grundsatz von der Einheit in der Mannig
faltigkeit auf und sieht die Ordnung, insbesondere bei 
quantitativen Verhältnissen, in dem Rationellen der Ver
hältnisse, in dem sich alles auf bestimmte und einfache 
Zahlenverhältnisse zurückführen lassen muß". - Es kann 
hier schon vorläufig gesagt werden, daß die Gotik, entspre
chend der parallelen Strömung in der V or- und Hochscho
lastik, mehr Verwandtschaft mit dem aristotelischen Schön
heitsbegriff als mit demjenigen Platons aufweist. 

Ein wesentlicher Faktor, der die Frage erhellen kann, 
und der zu den unmittelbaren Befunden an den Baudenk
malen gehört, sind die Steinmetzzeichen. Diese treten etwa 
vom 12. Jahrhundert ab auf und sind ein Kriterium für den 
Übergang der mönchischen in die freien Laienbaubruder
schaften. Die eingehendsten Studien hierüber sind die Veröf
fentlichungen yon Rziha in den ,,~fitteilungen der k. und k. 
Kommission zur Erhaltung der Baudenkmale", Bd. ? und 9, 
1881 bis 1883. Diese Zeichen, welche als Meister- und 
Gesellenausweis der Steinmetzen dienten, haben, wenn sie 
echt sind, eine ausgeprägt geometrische Form. Rziha bringt 
vier Kriterien, die beim echten Zeichen stimmen müssen, 
S.25: 

,,1. Das Auftreten gewisser Winkel in den Zeichen; 
2. Die Proportionalität der Linien in den Zeichen; 
3. Das Ausmaß dieser Linien, und 
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4. Die symetrisme Anordnung der Linien um einen, 
im Zeimen vorhandenen oder auBerhalb desselben 
zu denkendenMittelpunkf'. 

Und es ist ihm gelungen, einen Schlüssel auf empirismem 
Wege für alle diese Zeimen zu finden. Dieser Schlüssel dedd 
sich aber genau mit dem, was die obengenannten Baumes
sungen als die Grundfiguren der Triangulatur und der 
Quadratur ergeben haben. S. 31: "Die Gotik nennt diese 
Schemen (gemeint sind die Sffilüsselfiguren) nun den ,Stein
metzgrund', in welmem das ganze ·Wesen des Konstruierens 
liegt, und umgibt einen solmen eroten, oder wie die Hütten
spl'ame lautet ,geremten' Steinmetzgrund mit dem zeitge
mäßen Smleier der Mystik und Symbolik, und hütet ihn 
als oberstes Geheimnis", 

Damit dürften aber die wesentlichsten Momente herbei
getragen sein, die es remtfertigen, von einer geometrism
figuralen Proportionsnorm im Smaffen und in der Einrich
tung des mittelalterlimen Bauhüttenwesens zu spremen. 
Und bevor dieses Ergebnis im zweiten Teile seine Auswer
tung erfahren soH, möge nom absmließend jene klassische 
Beleumtung der ganzen vorliegenden Frage vorgeführt 
werden, welche sich aus den sogenannten "Mailänder Dom
bauakten", 1398, ergibt. Beim Baue des Mailänder Domes. 
der ja ein südlimes Grenzwerk der Gotik ist, ergaben sim 
versmiedene Meinungen darüber, wie er fortzusetzen sei. 
Und die Italiener beriefen den französismen Baumeister 
Jean Mignot aus Paris, um sein Gutamten zu geben. Der 
französisme Meister betonte, aus alter Hüttentradition, daR 
selbstverständlim die emten, geometrism-mathematism 
begründeten Handwerksregeln zu gelten haben. Und in 
zwei Sätzen, die damals gegeneinander gestellt wurden, 
ist in klassismer Prägung das ganze Problem der Gotik und 
deren Abgrenzung gegen die Impulse, welme dann erst die 
Renaissance auswirken konnte, formuliert worden, wobei 
gesagt werden kann, daß die Italiener für damals, nur viel
leimt zu frühzeitig und an ungeeigneter Stelle, das :\foderne 
der Tradition entgegenstellten. Sie sagten: "Q u 0 d sei e n -
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tia geometriae non debet in iis locum 
habere et quia scientia est unum et ars est 
al i ud." (Daß die Wissenschaft der Geometrie hier nicht 
statt haben solle, weil ein anderes die Wissenschaft, ein 
anderes die Kunst sei). - Worauf der Franzose mit aller 
Bestimmtheit antwortete: "A r s s i n e sei e n t i a n i h i ] 
es t." (Kunst ohne Wissenschaft ist nichts). 



Teil 2 

Durch die yorhergehenden _-\.usführungen darf die _-\.n
nahmt", daß die Geometrie zu den Prinzipien der deutschen 
Bauhütten des ~fittelalters gehörte, als gesichert erscheinen. 
Nun muß es sich ja darum handeln, aus dem hiemit gegebe
nen Tatbestande dessen Sinn und praktische Handhabungen 
zu entwükeln. Die erkannte Tatsache gibt ja nur den Hin
weis. Begriffen ist sie erst dann, wenn die praktisme Technik 
des gemeinten Prinzipes innerhalb der mittelalterlimen 
Bauhandwerkeryerbände und im Rahmen der kirchlichen 
Bauaufgaben freigelegt ist. l'nd das soll nun im Folgenden 
versucht werden. Gerade dieser frage gegenüber gibt es 
heute noch zwei versmiedene Einstellungen: Die Über
schätzung, indem man hier Geheimnisse sumt, die aller 
Wahrsdleinlichkeit nam nichts mit dem historismen Tatbe
stande zu tun haben. Oder man unterschätzt es durch eine 
Ablehnung, welche das ganz anders geartete Denken der 
damaligen Zeit nicht berücksimtigt. Auf jeden Fall muR es 
möglich sein, aus dem heute vorliegenden historismen Mate
rial sich Klarheit darüber zu verschaffen, was nun in Wirk
lichkeit vorlag. 

Dazu ist es gut, sim den Vorgang auf dem mittelalter
lichen Bauplatze zu vergegenwärtigen. Dort muß sich die 
Annahme dieses Prinzipes praktisch erweisen können. Die 
vorhandenen Baudenkmale gestatten manche Rückschlüsse 
auf ihre Entstehung auf dem Bauplatze. 

Dem allgemeinen Blicke zeigt sich ohne weiteres, was 
die nachträgliche Einmessung durchaus bestätigt, daR näm
lim diese Kirmenbauten eine gewisse Ordnung aufweisen, 
die sich durch Grundrißanlage, Aufriß, Fassaden usw. 
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hindurchzieht, und die ohne einen gewissen Grad von prak
tischer ~feßkunst nicht möglich ist. Nun erwähnt L. Schwarz, 
S. 27, im Zusammenhange mit gewissen Symbolen der Hütten 
vier \Yerkzeuge, welche neben dieser symbolischen Bedeu
tung die damaligen Elemente für die Baumessung waren. 
Es sind dies: der Maßstab - der Winkel- das Richtscheit
und der ZirkeL Man kann zunächst diesen beigelegten Sinn, 
den Schwarz betont, außer Betracht lassen und diese vier 
Werkzeuge, deren Gebrauch ja bis in die ältesten Zeiten 
zurückreicht, auf ihre Bedeutung innerhalb der Baumessung 
ansehen. 

Der Maß s tab. K. Witzel macht hiezu, S. 12, eine 
allgemeine Bemerkung: "Die Alten 'wußten sehr wohl mit 
Zirkel und Lineal umzugehen, ab e r wie es mit dem 
:M a ß s tab e s t a n d, cl a s ist s ehr z w e i f e I h a f t . 
.Man kann sogar mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten, 
daR ein maßstäblidles Zeichnen in unserem Sinne nicht 
bekannt war .... " Dazu wäre noch zu bemerken, daß ein 
maßstäbliches Zeichnen in unserem heutigen Sinne so etwas 
wie einen Proportionalmaßstab (1 : 100, 1 : 200 usw.) voraus
setzen würde. Aber dafür ist kein historischer Beleg vor
handen. S. BoissertSe spricht von "einem alten, nicht mehr 
vorhandenen, mittelalterlichen Baurisse des Kölner Domes, 
auf dem der Maßstab in römischen Fuß angegeben war". 
Daraus läßt sich aber nur entnehmen, daß der römische Fuß 
als ~afteinheit bekannt war, der Riß selbst braucht noch gar 
nicht maßstäblich gezeichnet gewesen zu sein. Außerdem ist 
die Zeitangabe .. mittelalterlich·· für diese frage zu allge
meln. 

Andererseits ist zu bedenken, daß uns yom 13. Jahr
hundert ab gotische Bauzeichnungen erhalten sind. Die 
früheste Datierung dürfte wohl diejenige von Hasak sein, 
der eine Fassadenzeichnung vom Straßburger Münster aus 
dem Anfange des 13. Jahrhunderts bringt. Es handelt sich 
allerdings bei diesen frühesten Zeichnungen hauptsächlich 
um Fassaden, d. h. also um Zeidmungen, die mehr auf die 
Bildwirkung gehen als wie Grundrisse und Schnitte. Nun 
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ist noch der bekannte Grundriß des Klosters St. Gallen da, 
der schon aus dem 9. Jahrhundert stammt, und dem aller
dings maßstäbliche Verhältnisse zuerkannt werden können. 
Doch steht er als isoliertes Dokument gerade auch den 
ihm folgenden Jahrhunderten gegenüber da. Der Voll
ständigkeit halber muß auch jener mesopotamische Bauplan 
erwähnt werden, dessen _\lter auf zirka 4000 Jahre geschätzt 
wird, und der seinerzeit für die Berliner .\fuseen in Bagdad 
erworben worden ist. Dr. J. Stur würdigt ihn in der ,,cm
schau" (Frankfurt a. ~f.) und spricht .on einer technisch ein
wandfreien Kotierung i. M. 1 : 360. Nun sind die erwähnten 
Beispiele von St. Gallen und des mesopotamischen Planes 
ja nicht die einzigen der vorgotischen Zeit und des Altertums. 
Aber es ist bemerkenswert, daß sich eben von St. Gallen 
keine direkte Fortsetzungslinie in die Zeit der Gotik finden 
läßt. Und man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, 
daß trotz dieser historischen Vorgänge die Gotik die maß
stäbliche Planzeichnung nicht so gekannt hat, daß sie die 
Grundlage war für eine proportionale .\faflübertragung auf 
die Baustelle. eber die alten MaHe selbst findet sich von 
]. Haase die ausgezeichnete Zusammenstellung in der 
"Zeitschrift für Geschichte der Architektur", Jahrgang 5 und 
6 ("Das Werkmaß in der Tektonik der alten Völker"). 

Daß dem Mittelalter eine oder mehrere ~afieinheiten 
bekannt waren, ist bestätigt. So befindet sich zum Beispiel 
im Freiburger Münster ein Ellenmaß; Knauth fand für das 
Straßburger Münster eine Maßeinheit, die er in Beziehung 
zur Maßeinheit der Pyramide des Cheops berechnet hat; der 
römische Fuß war bekannt. Die mittelalterliche Baukunst 
wäre ja ohne Maßeinheit nicht denkbar. Mit der Maßeinheit 
ist aber die Grundlage für den Maßstab selbst gegeben. Und 
es muß, aus dem vorher über die Bauzeichnungen heraus 
Gesagten, ein Maßstab gewesen sein, der im natürlichen 
Verhältnisse 1 : 1 auf dem Bauplatze Verwendung finden 
konnte. Seine Verwendung mußte so sein, daß er nicht aus 
einem Plane einfach vergrößernd übertrug, sondern daß er 
zur unmittelbaren Maßentwiddung im Verhältnis 1 : 1 auf 
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dem Platze diente. Er gab ein gewisses Grundrnaß, welches 
aber dann alsbald als Basis in ein proportionierendes Maß
system aufgenommen worden ist. Und in der grundsätzlichen 
Anerkennung dieser Auffassung stimmen alle Untersu
dlUngen (von Dehio, Knauth, Drach, Lund, Haase usw.) 
überein. Man benützte, um die von Drach geprägte Fassung 
zu gebrauchen, die Möglichkeit einer variierenden Propor
tionierung nach mathematischer Gesetzmäßigkeit. - Man 
entwickelte auf Grund einer gegebenen Basislänge eben eine 
geometrische Grundfigur. Das ist die einzige Möglichkeit, 
um im natürlichen Maßsysteme Detailmaße und Proportio
nierungen zu erhalten, wenn die Maßangabe durch Werkpläne 
nicht besteht. Die übereinstimmung zwischen den Entwurfs
zeichnungen und der Bauplatzkonstruktion bestand darin, 
daß der Baumeister beim Zeichnen dasselbe Proportionie
rungsprinzip anwandte, wie er es mit seinen Leuten auf dem 
Platze nun eben in natürlicher Größe praktizierte. Das läßt 
sich den vom 13. Jahrhundert ab erhaltenen Zeichnungen 
entnehmen. Diese weisen teilweise noch die geometrisch
figuralen Konstruktionslinien auf und ergeben bei der Probe 
mit dem Zirkel geometrisch festgelegte Verhältnisse. Damit 
ist also die übereinstimmung des geometrischen Konstruk
tionsprinzipes für Zeichnung und Praxis gegeben. Es war 
ein und derselbe Vorgang, der sich auf der verschieden 
gewählten Basislänge aufbaute. Daraus erhellt aber auch, 
daß es sich für den mittelalterlichen Baumeister gar nicht 
darum handeln konnte, Maße aus Plänen auf die Baustelle 
zu übertragen, sondern nur darum, denselben Yorgang auf 
Grund der natürlichen Basislänge auf dem Platze zu ent
wickeln. Der Maßstab haUe also im wörtlichen Sinne eine 
untergeordnete Bedeutung, nämlich diejenige der Basisfest
legung. Damit war er allerdings zugleich grundlegend. "Daß 
eine geometrische Konstruktion solcher Maßverhältnisse tat
sächlich von den alten Meistern geübt wurde, ist aus lite
rarischen überlieferungen zu schließen .... " (]. Haase, Zeit
sd:trift für Geschichte der Architektur, Jahrgang ?, S. 133). 
Die Literatur bestätigt also das Gesagte. 
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Damit stehen aber die Faktoren: Maßeinheit, Plan und 
Bauausführung in einem geklärten Verhältnisse. Dieses 
Verhältnis erinnert an die Einmessung großer Landteile 
durch das Triangulierungssystem, das ja auch von der genau 
festgelegten Basismessung ausgeht (.ergleiche hiezu: Boh
nenberger, Tübingen "Die württembergisme Landesver
messung"). 

Diese Art der :\faßeinführung in den Bauyorgang konnte 
natürlich nur einem engeren Kreise der Bauleitung zugäng
lich sein, weil sie exakte Kenntnisse der geometrischen Pro
portionierung yoraussetzte. Das MaR für den einzelnen 
Handwerker mußte in einer ihm und seiner Detailarbeit 
angemessenen Art zur Hand sein. Es muflte jedoch als 
Detail wiederum vollkommen innerhalb des großen Prin
zipes gehalten sein. Das ergab sich jedoch aus der Konse
quenz des Prinzipes selbst. Wir verstehen aber daraus auch, 
warum der Maßstab solche Verehrung innerhalb der Hütten 
erlangt hatte, daß er sogar mit symbolischer Bedeutung 
belegt wurde und als :\feisterzeichen genommen wurde. Er 
war eben im mittelalterlichen Gebrauche ganz und gar nicht 
mit dem ,,:\feterstabe" unserer Bauleute zu .ergleichen, den 
man bequem aus der hinteren Hosentasche ziehen kann, 
sondern er wal' die Basis für einen großen Bau yorgang, 
der sidl erst auf ihr entwickeln konnte. Lnd es hing 
schließlich alles ab von dem einmal gewählten "gerechten 
Maße". 

Der W i n k e 1. Man muß, um ein Verständnis für die 
mittelalterliche Situation zu bekommen, aus der heutigen 
Winkelmessung zunächst drei Instrumente wegdenken : 
Theodolith, Kreuzscheibe und Winkelspiegel. In diese drei 
Instrumente ist auf technische Weise die Konstruktion des 
'Vinkels schon hineingearbeitet, sodaß ihre Verwendung 
den gewollten Winkel direkt liefert. Und weil die geome
trische Konstruktion in die Technik des Apparates, zum 
Beispiel der Kreuzscheibe, zusammengezogen ist, anderer
seits aber aus der Kleinheit innerhalb des Apparates in das 
Meflfeld heraus erweitert wird, so muß es sich bei diesen 



Instrumenten um Präzisionsinstrumente handeln. Denkt 
man sich nun eine Yermessung ohne die drei Geräte, dann 
muft die \Yinkelkonstruktion auf dem natürlichen ~Ieflfelde 
stanfinden, und sie muß. entsprechend der besagten Präzi
sion, einen in der Konstruktion selbst gelegenen Genauig
keitsfaktor haben können. Und das ist nur möglich durch 
die Konstruktion mittels praktischer Geometrie. Damit deckt 
sich aber diese Forderung mit der vorher gemeinten geome
trischen Grundfigur. Es ist aber der Unterschied zwischen 
praktischer und theoretischer Geometrie zu beachten. Denn 
theoretisch wird eine Figur durch so und so viele Elemente 
bestimmt, während praktisch gerade das in Betracht kommt, 
daß man unter den möglichen Konstruktionsarten diejenigen 
",,-ählt, welche den besten Genauigkeitsfaktor liefern. J. 
Knamh teilt seine Erfahrungen darin mit. S. :;:;: .. Beispiels
weise erfordert nach meinen Erfahrungen die Auftragung 
eines für praktisdle Zwecke genügend richtigen Quadrates 
yon :3 bis 10 ~Ieter Seitenlänge auf dem Reißboden die ange
strengteste und aufmerksamste Arbeit". Er sagt dies im An
sdlluß an die Konstruktion eines redlten Winkels aus dem 
Sdlnurdreieck :; : 4 : 5, also einer theoretisch einfachen Sache. 
Aber praktisch kommt eben der Genauigkeitsgrad in Be
tradlt. Und das ist ja audl unter Anwendung unserer heu
tigen Präzisionsinstrumente zu berücksichtigen. Man denke 
nur daran, was alles getan wird, um zum Beispiel bei Theo
dolithmessungen das beste Resultat auszumitteln. Xun erge
ben die Xachmessungen an den alten Bauwerken einen 
hohen Grad yon 'Yinkelexaktheit. Sie zeigt sich hauptsäch
lich dort, wo sie an geometrisdl-regulären Figuren zu prüfen 
ist, an gleichseitigen, gleichschenkligen und rechtwinkligen 
Dreiecken, an Quadraten, Redltecken, regelmäßigen Poly
gonen, zum Beispiel der Choranlagen. Sie zeigt sich aber 
auch an Detailleistungen der Steinmetzen. Und diese Figuren 
sind dieselben, welche auf der Basislänge zur Proportionie
rung entwickelt wurden, und weldle nun auch für die 
Winkelbestimmung dienten. Es ist also das gleidle Prinzip. 
Und der Winkel gab die Richtlinien, auf welchen die archi-

25 



tektonisch wichtigsten Punkte lagen. Er gab auch durch die 
überschneidung verschiedener solcher Richtlinien die Lage 
der einzelnen Punkte auf ihnen direkt an. Es war also nicht 
nötig, mit Ausnahme der Basis. die Lage der Punkte auf 
den Richtlinien so zu bestimmen, 'h-ie das zum Beispiel im 
Polarkoordinatens~-stem geschieht, nämlich durch zahlen
mäßige Einmessung auf der Richtung, das heißt der ~Iaflstah 
war zu dieser Bestimmung nicht mehr nötig. Sie war durch 
die geometrische \\-inkelkonsuuktion gegeben. Die Lite
ratur des ausgehenden ~Ii{telalters enthält diesbezügliche 
Belege. In der "Geometria Deutsch" findet sich unter 
anderem die Aufgabe: "Zum ersten behend ein gerecht 
Winkelmaß zu machen .... " (Zwei beliebig gelegte Geraden, 
die sich schneiden. Der Schnittpunkt wird als Mittel
punkt eines beliebigen Kreises genommen, und die Ver
bindungslinien der Schnittpunkte zwischen Kreis und 
Geraden ergeben nach dem Gesetze der Peripheriewinkel 
im Halbkreise rechte Winkel). Ähnlich gewann man die 
Winkel ,on 60 Grad, 45 Grad, 63 Grad 26 Min. usw. (Siehe 
M. Lund, S. 3 ff.). Es sind alles theoretisch sehr elementare 
Konstruktionen, aber für den Reiflboden ,erlangten sie, wie 
Knauth sagt, "angestrengteste und aufmerksamste Arbeit". 
Daß so genaue Resultate erreicht worden sind, zeugt für 
die gesdmlte Handhabung dieser Dinge. Und wenn man 
berücksichtigt, daß damals der populäre Schulunterricht in 
Geometrie nicht bestand, so würdigt man das geometrische 
Können einer solchen Bauleitung erst richtig. Und man ver
steht auch die Verehrung, welche der "Winkel" in der 
Hüttensprache genoß. Er war Ausdruck für ein besonderes 
Können. Und wir wissen, daß neben der naturgroßen Kon
struktion auf dem Platze, der Winkel auch als Schablone 
festgehalten worden ist. In dieser Form war er den einzel
nen Handwerkern, die weniger geometrisches Können 
hatten, handlich. Lnd er diente als Schablone zur goniome
trischen Bestimmung ,ertikaler Punkte. In dem Skizzen
buche von Vilars de Honecourt findet sich eine Zeichnung, 
worin ein 45-Gradwinkel aufgestellt ist, an dessen Hypo-
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thenuse ein ~Iann einen Höhepunkt "anvysiert". (V. de H., 
ein franzö5i5dler Baumeister aus dem 13. Jahrhundert, dessen 
erhaltenes Skizzenbum unter anderem zeigt, daft den Bau
leUlen damals eine homentwickelte mathematisme Hilfs
wissensmaft zu Gebote stand. Siehe hiezu Sd!warz, S.4). 
Der Begriff "Vysierung", weld!er in der Bauhüttenliteratur 
immer wiederkehrt, und meist im Zusammenhange mit den 
Obliegenheiten des Meisters, hat mit dieser Einmessung an 
Hand von Winkelsmablonen zu tun. Sie waren eines der 
Mittel, um der Visierlinie die "Anlage" zu geben. 

Das R ich t s ehe i t. über das Rimtsmeit ist inso
fern nimt viel zu sagen, als sid:t sein Gebraum damals und 
heute nimt untersmeiden kann. Es ist die gleid:tbleibende 
einfarne Hantierung, die der ~Iaurer und Bauarbeiter mit 
ihm immer "Vorgenommen hat. _\ber es ist ein notwendiges 
Werkmittel im Rahmen des Bau"Vorganges. Es hatte damals, 
wie heute - da"Von zeugen alte Spramgebräud!e (Siehe 
Grimm "Deutsmes Handwörterbum") - die Rimtsmnur 
als gleimartiges Mittel neben sim. Beide Mittel sind der 
Form nam vielleimt das einfamste Gerät auf dem Platze. 
Und dom ist ihr gewissenhafter Gebraum von größter 
Bedeutung für die Güte der Arbeit. Und die Hüttensymbolik 
knüpfte an das Rimtsmeit die Begriffe: gered:tt und gewis
senhaft; die Gleimheit der Brüder unter sim. 

Der Z i r k e1. Er war dem Mittelalter als Stangen- und 
als Sd:tnurzirkel bekannt. Der letztere hat für den Reifi
boden den Yorteil der Handlidlkeit bei beliebig großem 
Radius. L nd er gibt zugleim eine Kombinationsmöglid:tkeit 
mit dem, was sonst die Richtsmnur leistet. Der Stangenzirkel 
ist an eine gewisse Größe gebunden, über die er praktism 
nimt hinausgeführt werden kann. Er gehört zu den unent
behrlimen Steinmetzgeräten. Davon spremen unter ande
rem uud! die Wappensd:tilder der Steinmetz zünfte, auf 
weld!en er neben Winkel, Rimts<heit, Spitzhammer heral
dism angebramt ist. (Siehe Wiedergaben bei Heideloff und 
anderen). Oder erinnern wir uns des alten Steinmetzen
sprumes: 



"eiR punkt, der in den zirkel geht", 
"der im quadrat und triangel stet", 
"kennst du den punkt, so ist es gut", 
"kennst du ihn nit, so ist's umbsonst". 

Nun ist zunädtst zu bedenken, daß keine geometrisdte Figur, 
die über Punkt und Gerade und unregelmäßige Kombi
nierung dieser Elemente hinausgeht. ohne Zirkel kon
struierbar ist. Jede re;elmäßig-e K.onsuuktion kommt aus 
dem Punkte und dem geometrisdten Orte aller jener Punkte, 
weldte ,on diesem eine gegebene konstante Entfernung 
haben, das heißt also aus dem Zirkel. Dieser einfadte Tat
bestand ist außerordentlim bedeutsam. Und man freut siru 
aus der Einsidlt in diese Tatsame umso mehr über die tref
fende Fassung eines volkstümlidten Sprudtes. In den schon 
erwähnten NiedersChriften von Roriczer, SChmuttermayer, 
LaChner, HösCh, Rivius, - in der Stuttgarter Landesbihlio
thek befindet siCh eine ähnlidte Originalausgabe, die mit 
JA F aus dem Jahre 15"ß sig"niert ist, deren Titelsprueh 
folgendermaßen lautet: 

"Das Buru Geometria ist mein :\"amen"". 
Alle F reye K.unst aus mir zum ersten kamen", 
"Im bring _\rmitektura und Perspekti,a zusamm."

sind Konstruktionen angegeben, welme durchweg Zirkel
konstruktionen sind. Und zwar sind es vorwiegend _\uf
gaben, die "aus ein e I' Zirkelöffnung" zu lösen sind. Dieser 
letztere Umstand hat ja für die Smnurzirkulierung beson
ders praktismen Wert. Denn je mehr man ein und dieselbe 
Radiuslänge beibehalten kann, um so mehr siChert man den 
Genauigkeitskoeffizienten der Konstruktion. Das Prinzip 
von nur ein e I' Zirkelöffnung spielt ja schon seit der Zeit 
der griechisruen Mathematiker. Und man wird ihm sowohl 
Gründe der theoretischen wie der praktischen Geometrie 
zuschreiben dürfen. Theoretisch wird dadurch jede Kon
struktion innerhalb einer zentralen Gebundenheit gehalten, 
das heißt aber, sie wird innerhalb einer ideellen Bestimmung 
vollzogen. Für den Bauplatz dürfen wir die praktischen 
Gründe annehmen, die eben mit dem Genauigkeitskoeffi-
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zienten zusammenhängen. Vnd zudem deckt sich die gleicll
bleibende Radiuslänge mit der schon genannten Bestimmung 
der :\IaRe und festpunkte durch elie geometrische Figuren
entwickelung. Denn elie eine Zirkelöffnung muR im direkten 
Zusammenhange mit der Basis der gemeinten Figurenent
wickelung gedamt werden, also ni mt als durm den ~IaRstab 
bestimmt. In der Geometria Deutsm findet sim eine Auf
gabe, die unmittelbar zeigt, daß es sim um das praktisdle 
Arbeiten mit dem Zirkel handelt: 

"ein punkt zu vinden, der abgetan ist, und nit 
west, wo der zirkel gestanden ist zu eine gepogen riß". 

Also den verlorenen Mittelpunkt eines Kreisbogens zu 
finden. Diese _-\ufgabe hat nur Sinn, wenn man sie sich auf 
dem ReiRboden oder dem Platze denkt, wo es sehr leimt 
möglich ist, daR durch die _hbeit selbst ein Kreisminelpunkt 
yerloren gehen kann. Denn es liegt gar nicht im Sinne 
solcher mittelalterlichen Aufschriebe, daß sie theoretisdle 
Probleme meinen. Die vorher smon genannten "regulären" 
geometrischen Figuren, welroe der damalige Baumeister 
anwandte, deCken siro ihrem Wesen naro mit der Zirkelkon
struktion bei konstanter Radiuslänge. Denn eine geradlinige 
Figur ist dadurch eine sogenannte regelmäßige, daß ihre 
ECkpunkte auf der Peripherie des unbesroriebenen Kreises 
liegen. Das ist ja aum die platonisroe Bestimmung für regel
mäßige Figuren und Körper. Wir wissen, daR es siro in der 
Gotik um die Konstruktion der besonderen Dreiecke, um 
Quadrat, Reroteck, Pentagon, um die regulären 6-, '7-, 8-, 9-, 
10- usw. Ecke gehandelt hat. (Eine _-\usnahme machte das 
sogenannte ägyptisdle oder auch pythagoräisch genannte 
Dreieck, welmes seinem Wesen nach - 3 : 4 : 5 - maßstäb
lich bestimmt werden mußte). Witzel bringt einen Beleg 
dazu, wie man damals auch arithmetische Größen aus geome
trischen Figuren erhielt. Er führt das Quadrat an, in welroes 
die vier gleichschenkligen Dreiecke, deren Basis je eine 
Quadratseite, deren Spitze je die Mitte der gegenüberlie
genden Quadratseite war, eingezeidmet sind, und er zeigt, 
wie sich aus dieser Figur die Zahlengrößen von 1 bis 10 un-



mittelbar entnehmen lassen. Das ist also die Darstellung 
arithmetismer -Größen auf geometrismem Wege. Ähnlime 
Beispiele für alle Polygone bringt auch Dürer im Buche der 
Messungen. Und er entwickelt sie alle aus der Zirkelkon
struktion. Dabei ist anzunehmen, daß Dürer im wesentlichen 
alte Hüttentraditionen dadurm wiedergibt. Er bringt aum, 
daran ansmließend, die Yergrößerung, Yerkleinerung und 
die Umwandlung der betreffenden figuren. 

~lan wird den Zirkel wesentlich charakterisieren, wenn 
man ihn als das Lrkonstruktionselement bezeichnet und 
zwar als das akt i v e K 0 n s t r u k t ion seI e m e n t. Das 
Lineal, bzw. die Latte geben zur Konstruktion nur die lineare 
Anlage. Sie sind der Träger für die linearen Konstruktions
grundlagen, aber die konstruktiven Beziehungen werden 
nur durm den Zirkel getätigt. Damit ist aber der Zirkel 
seinem Wesen nach das, was er als' Kreisfigur mit dem Mittel
punkt mehr bildhaft darstellt: Urgrund und Umfang allen 
geometrischen Tuns. Und im Verhältnis zu arithmetismen 
Bestimmungen hat er nom eine Eigenschaft, die innerhalh 
der Archi tektur von Bedeutung ist: Die Arithmetik und 
aum die maßstäbliche Einmessung liefern ja nur die ratio
nalen Größen genau, während sie die irrationalen Größen 
nur annähernd gehen können. Die Zirkelkonstruktion aber 
liefert gerade die irrationalen Größen. Es ergibt sich das als 
der Ausdruck des Verhältnisses vom Kreise zum Geradlini
gen. Und es ist hekannt, daß die ardlitektonische Ästhetik 
sehr mit den irrationalen Größen zu tun hat. Das ästhetisme 
Moment bei armitektonismen Verhältnissen ist vielfam die 
Differenz zwismen dem Rationalen und dem Irrationalen. -
Aus dem über den Kreis Gesagten ist ohne weiteres erklär
lim, daß das Mittelalter aum dem Kreise symholisme Bedeu
tung beigelegt hat. Und man darf wohl annehmen, daß der 
Anblick der Rosette an der Westfassade im mittelalter
limen Meister erklingen ließ, was er als Konstrukteur am 
Kreise und Zirkel erleben konnte. 

Vergleichen wir nommals zusammenfassend die vier 
Geräte, so haben sie zwei Eigensmaften gemeinsam: sie sind 
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formal so einfam wie möglim; und sie sind in ihrer Funk
tion auf dem Platze absolut notwendig. Sie lassen sim nadl 
ihrer funktion trennen und in gewissem Sinne gruppieren. 
Rid!tlatte und Zirkel geben für sid! die geometrisd!e Kon
struktion, wobei, wie gesagt, die Rid!tlatte mehr den passiven 
Teil der Anlage, der Zirkel den absolut aktiven Teil über
nimmt. Der Maßstab ist für die Konstruktion selbst nid!t 
nötig, aber er paßt durdl die Einmessung der jeweiligen 
Basislänge jene an die praktismen Gegebenheiten und Er
fordernisse an. Er bringt die freie Konstruktionsfigur auf 
das im einzelnen Baufalle gewollte Maß. Er hat eigentlid! 
die irdismste Funktion unter den vier Geräten; er bindet 
die freie Konstruktion an das bedingte Maßverhältnis. Er ist 
im wahrsten Sinne Symbol der Erdenwirklimkeit. Der 
Winkel ist insofern sekundär, als er theoretism und prak
tisd! sd!on innerhalb der Funktionen der drei genannten 
Geräte gegeben ist. Aber er ist, besonders aud! als Sd!ab
lone, trotzdem von sold!er Wimtigkeit für den Platz, daß 
man wohl verstehen kann, warum ihn die Hütten gleim
wertig mit den andern Geräten nennen. 

Es gibt nom ein Gerät, das genannt werden muß: Das 
Senkblei, bzw. die Wage. Daß sie nimt bei den vier vorher
gehenden genannt werden, ergibt sim daraus, daß sie nimt 
in dem Maße geometrisme Konstruktionselemente sind. Sie 
bestimmen durm die wage- und senkred!te Kontrolle die 
Statik des Bauwerkes und sind in dieser funktion mit der 
des Maßstabes zu vergleimen, indem sie den Bau an die 
irdismen Verhältnisse, an die Sdtwerkraft anpassen. Ein 
Steinmetzsprud! sagt von der \Vage: 

"die Wog ist gar hod! zu loben", 
"sie zeigt an den remten Kloben". 

Und auf einem alten Wappen (siehe Heideloff) ist die Wage 
folgendermaßen abgebildet: Remtwinklig-gleimsmenkliges 
Dreieck aus Holz, von der Spitze ein Fadenlot, auf der Mitte 
der Hypothenuse eine eingekerbte Marke. 

Diese mittelaIterlid!en Geräte sind die Elemente der 
Baukonstruktion, und sie sind gewiß keine Erfindung des 
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.Mittelalters, sondern sie sind so alt wie die Baukunst selbst. 
Und sie sind auch heute noch üblich. Aber man muB, um die 
Einstellung des Mittelalters zu ihnen zu verstehen, sidl klar 
machen, welche Leistungen mit ihnen erreicht worden sind. 
Und da ist es im Vergleiche mit heute so, daB die Distanz 
von den Werkmitteln bis zur f ertigleismng damals eine viel 
gröBere war als heute, wo die tedlllisme Yeryollkommnung 
die Werkmittel sehr nahe an die f ertigleismng heranbringt. 
Das ist so zu ,erstehen, daB heute in den Baugeräten durch 
die Technik smon eine Summe all der funktionen yorweg
genommen ist, welche früher der Handgeschicklichkeit ob
lagen oder gar nicht gemacht werden konnten. Man kann 
sagen, daB moderne Bauten sogar der Ausdruck ihrer tech
nischen Voraussetzungen sind, wobei die Gesdtickliffikeit 
des Arbeiters in den exakten Handgriff am Apparat, bzw. 
an der Masffiine übergegangen ist. Die mittelalterliche 
Distanz vom primitiven Werkmittel zu der hohen Fertig
leistung wird durch das mittelalterliche Handwerkskönnen 
ausgeglichen. Das Yerhältnis yon damals zu heute ist so: 
Man bringt heute Yiel Intelligenz für die Yeryollkommnung 
der technismen "\ oraussetzungen einer Bauleistung auf und 
verlegt dadurm eine gewisse Summe von Funktionen, weldte 
früher. die Distanz zwischen dem primitiven Werkmittel und 
der Fertigleistung in Form der handwerklimen Gesdtick
lichkeit überbrückt haben, in die technische Vorbereitung 
des Werkmittels. Diese aufgewandte Intelligenz äuBert sich 
dann auf dem Platze als das rationelle tedtnische Bauver
fahren. Für den mittelalterlidten Handwerker lag die Sadle 
auf Grund der einfachen Werkhilfsmittel so: In den letzteren 
war keine Funktion technisch vorweggenommen, sondern 
der ganze Aufbau des Werkes vollzog sidt unter seiner Mit
wirkung auf dem Bauplatze. Der Vorgang vollzog sich von 
Anfang bis zum Smlusse so, daB er für ihn durdtsdtaubar 
sein konnte und daB er tätig dabei sein mußte. Damit ist 
aber die Grundlage und zugleidt die Notwendigkeit einer 
gesdmlten Handwerkervereinigung gegeben. Die Grundlage 
liegt in der Durmschaubarkeit eines gemeinsam durchzufüh-
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renden Vorganges, die ~otwendigkeit der V~reinigung ist 
durch die Anforderung an Handgeschick gegeben, welche 
jene einfachen Geräte .erlangten, um die hochkultivierte 
Bauleistung herauszubringen. 

::\un ist es nötig, daß zunä<hst einmal das betrachtet 
wird, was Knauth, Lund, Dehio und andere mit dem 
Begriffe "Ad Quadratum", "Ad Triangulum" usw. bezeich
nen. Dieser Begriff bezieht si<h nicht direkt auf die einzelne 
Handwerksleistung, - diese ist ihm allerdings eingeordnet, 
- sondern auf das leitende Prinzip der mittelalterlichen Art 
zu bauen. Und wir haben ja eingangs dieser Untersuchungen 
festgestellt, daß die Annahme, daß ein salmes Prinzip im 
mittelalterlidlen Bauen gewaltet haben muß, gesichert ist. 
Es handelt sich also um die geometrische Grundfigur, welche 
sich als ::\orm der Prapartionierung für den gotischen 
Kirmenbau erweist. ::\'un treten als Ergebnis der yersdliede
nen l\achforschungen verschiedene solmer Grundfiguren 
auf: Dehio sieht sie im gleichseitigen Dreiecke, Knauth und 
Lund sehen sie im Quadrat und dem ihm eingezeichneten 
Dreiecke. Die Differenz beider Dreiedce läßt sich den jewei
ligen Basiswinkeln entnehmen, das gleichseitige Dreieck hat 
60 Grad, das Quadratdreieck hat annähernd 63 Grad 26 Min. 
Drach, der sich besonders auf die Befunde aus alten Schriften 
stützt, führt noch eine dritte Art von Grundfigur ein, das 
sogenannte ~ Dreieck. Das ist aber nimts anderes als das 
gleichschenklig-remtwinklige Dreieck, welmes wiederum 
eben das durch die Diagonale halbierte Quadrat ist. Das 
Neue an der von Drach vertretenen Triangulatur gegenüber 
der Quadratur ist, daß er dazu ein Konstruktionsschema 
bringt, welches in sehr praktischer Weise gestattet, sie belie
big graß oder klein zu proportionieren. Er erwähnt außerdem 
die Annäherung des Proportionskoeffizienten seiner Trian
gulatur an den Goldenen Schnitt: 0,707 .... bzw. 0,618 .... 
beim Goldenen S<hnitt. K. Witzel führt, im Anschlusse an 
Drach's Untersudmngen noch eine ~ Triangulatur ein, welche 
er an der Westfassade in Straßburg durdl Messung gefunden 
hat. Damit sind nur die wesentli<hsten Arbeiten auf diesem 
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Gebiete erwähnt, es gibt nom manme in der baugesmimt
limen Literatur, die zu dieser Frage beitragen, zum Beispiel 
Haase "Die Bauhütten des späten Mittelalters", Münmen 
1919, die eingehenden Arbeiten von M. Hasak über gotisme 
Bauten, ein Aufsatz von C. Gurlitt im "Armiv für Sämsisme 
Gesmichte, Neue Folge, 1879, Bd. 5". H. Eicken in der "Zeit
smrift für Gesmichte der Architektur 1913", Schwarz 
u. a. m. Das Gemeinsame der genannten Cntersumungen 
ist die prinzipielle _-\nerkennung der Grundfigur. Yer
sdlieden ist nur die _-\uffassung über die _-\rt dieser figur, 
nämlich ob Triangulation oder Quadratur. Man kann nun 
so zusammenfassen, daß alle Möglimkeiten unter den Be
griff der Triangulatur fallen: Gleimseitiges Dreieck, ~ und 
I~ Dreie<k, eventuell das:; : 4 : 5 Dreieck, und das dem Qua
drate einbesmriebene Dreieck. Oder aber es lassen sim die 
Quadratur mit dem Quadratdreiecke, die Il Triangulatur 
unter dem Begriffe der Quadratur zusammenfassen, dann 
hätte man die beiden Hauptarten : Triangulatur und Qua
dratur. Und man trifft den Tatbestand am entspredlendsten, 
wenn man diese Zweiteilung beibehält. Es finden sim 
gotisme Bauten, bei denen das quadratisme und solme, bei 
denen das Dreiecksprinzip vorliegt, und außerdem gibt es 
Beispiele einer kombinierten Anwendung beider Prinzipien. 
Das ist nun praktism so vorzustellen: Man steckte auf dem 
Platze die Ost-Westrichtung aus, die sogenannte Orientie
rung. Dies gab die Symmetrieamse der ganzen Bauanlage. 
Darauf wurde besondere Sorgfalt verwendet; darüber liegen 
uns literarisme Belege vor, die sim mit den diesbezüglimen 
Nammessungen decken. Darauf soll später nodl näher einge
gangen werden. Nun spremen alle Gründe dafür, daß die 
Bauleitung und die kirmlime Bauherrsmaft vor und bei 
Beginn der Bauarbeiten eine gezeidlnete Planunterlage in 
Händen hatten, auf welmer zum mindesten eine smema
tisme tJbersimt über das geplante Bauwerk eingetragen war. 
Es konnte aber sehr wohl aum eine rimtige Planzeimnung 
gewesen sein. (Der Begriff "Flümtige Skizze", den Dehio 
für diese Same annimmt, dürfte smon aus der ganzen Ein-
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stellung des ~1ittelalters dem Zeichnen und Schreiben gegen
über nicht haltbar sein. Denn damals war das Zeichnen auf 
dem Pergamente oder der Tafel immerhin eine Angelegen
heit ,on Bedeutung). In einer der Steinmetzordnungen heißt 
es yom ~feister: Er gibt den Riß und die Vysierung. "Wenn 
nun also die Orientierungslinie festlag und der Plan der 
Anlage klar war, so war der nächste Schritt natürlich der, 
daß man die letztere auf dem Platze absteckte. Und da trat 
nun eben in Funktion, was oben und auch vorher im Zusam
menhange mit dem Maßstabe gesagt worden ist. Man steckte 
die Grundfigur ab, und man wählte diese Absteckung so, 

. daß sie sich zugleich mit der wichtigsten Grundrißbestim
mung, als welche die Vierung anzusehen ist, deckte. Dies 
geschah im natürlichen GrößenYerhältnisse. Vnd ,on da ab 
entwickelte sich alles weitere nach den praktischen Regeln. 
Es trat ,on da ab die geometrische Proportionierung in 
Funktion. Lnd da lieferte sowohl die eine wie die andere 
der Grundfiguren ein notwendiges Resultat. Man konnte 
also sehr wohl die Seitenlänge der Vierung als Seitenlänge 
des gleichseitigen Dreiecks verwenden, und mittels dieses 
Basisdreiecks weiter proportionieren. Oder man nahm diese 
Seitenlänge als Quadratseite und proportionierte mit dem, 
im Quadrate eingeschriebenen Dreiecke usw. Dabei ist zu 
beachten, daß es sich im allgemeinen um die Breitseite der 
Vierung handelte, das heißt um jene Seite, welche der Breite 
des Mittelschiffes entsprach. Auch diese Breite wurde ,er
smieden genommen. Es gibt Beispiele, wo es die limte Breite 
ist, und andere, 'wo es die _-\.chsenentfernung yon Pfeiler
mitte zu Pfeilermiite ist. \Yie die Proportionierung ausge
führt worden ist, läßt sich sehr anschaulich den Figuren und 
Planzeichnungen entnehmen, welche den zitierten Werken 
von Dehio, Knauth, Lund, v. Drach, Witzel u. a. beigegeben 
sind. Rziha bringt auf Grund seiner "Studien über Stein
metzzeichen" einen Beitrag zu dieser Frage. Er legt 1147 
verschiedene Steinmetzzeichen vor, und es gelang ihm, 
eine gemeinsame Gesetzmäßigkeit in diesen Zeichen zu 
entdecken. Sie passen nämlich alle, sofern es edlte Zeichen 
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sind, in je eine von vier Sdtlüsselfiguren. Und diese Sdtlüs
seifiguren sind: die Quadratur, die Triangulatur, der Drei
paß und der Vierpaß. (Drei- und Vierpaß entsprechen der 
Triangulatur, bzw. Quadratur. Und zwar so, daß der Drei
paß drei gleidt groBe Kreise darstellt, deren Mittelpunkte 
die Eckpunkte des ~deidlseitigen Dreiecks sind, und so beim 
VierpaB die vier Quadratpunkte als "\fiuelpunkte von vier 
Kreisen). fber die Einführung des Kreises in die Grund
figuren wird spater nodt zu sprechen sein. Die Schlüssel
figuren von Rziha decken sich also mit den hier gemeinten 
Grundfiguren, und man kann sie mit dem alten Steinmetzen
ausdruck "der Steinmetzengrund" bezeimnen. Es ist also 
immer ein und dasselbe Prinzip, das sich aus der Nadtmes
sung an den Bauwerken, aus der Literatur und aus dem 
Studium der Zeichen ergibt. Und Rhziha sagt, S. 31: "Ja, 
jeder Meister und mit ihm seine unterstehende Hütte als 
Bauschule hatten ihre speziellen Ansidtten über den ,führ
nembsten' Steinmetzengruncl; denn die Wahl blieb immer 
zwisdlen Quadratur und Triangulatur und die daran gehef
teten Kreise; selbst Quadratur und Triangulatur gestatteten 
individuelle Yariationen; das K 0 n s t ru k t ion s p r i n
zip aber blieb immer dasselbe". (Letzter Satz 
von mir gesperrt. Der Verfasser). 

Nun muß es nodt interessieren, ob die überlieferte 
Hüttenliteratur irg'endwelche Aufschlüsse in dieser Hinsidtt 
bringt. Dabei ist nochmals daran zu erinnern, daß diese 
Literatur erst aus der Zeit stammt, welme bereits den Zer
fall des eigentliillen Hüttenwesens sah. Und das Mittelalter, 
also die Blütezeit der Hütten, schrieb Handwerksregeln nimt 
auf, sondern überlieferte miindlidt an die in den Handwerks
verband aufgenommenen "\fitglieder. Man hütete sich sogar 
absichtlidl vor dem Aufsmriebe. Aus den später nun doch 
erfolgten ~-\. ufsdlrieben läBt sich direkt nidtts entnehmen, 
aber indirekte Sdllüsse sind möglich. Die "Geometria 
Deutsdt" zum Beispiel enthält 8 bis 10 Geometrieaufgaben, 
deren Fassung durchaus auf praktische Geometrie und zwar 
auf die Bauplatzgeometrie 1 : 1 hinweist. Und wenn man 



diese Aufgaben daraufhin ansieht, ob sie ausreimen, um das 
gemeinte Prinzip einer geometrischen Grundfigur für einen 
ganzen Bau durchzuführen, so kommt man zu der Bejahung 
dieser ~Iöglichkeit. Lnd man kann sidl alle :\IeRarbeiten und 
Proponionierungen im Grund- und Aufrisse und im Detail 
mittels dieser Geometria Deutsch und auf Grund der genann
ten vier Werkgeräte praktisdl konstruierbar vorstellen. 
Diese Ansicht bekommt eine weitere Stützung durch das 
Studium des Büchleins "Von der Fialen Gerechtigkeit". Darin 
wird die Konstruktion, das sogenannte "Maßbrett" einer 
Fiale durmgeführt, daran anschließend die der Wimperge 
und der Blume. Der Leser erfährt den Aufbau von Anfang 
an. Es wird ein Grund quadrat gezeichnet mit bestimmter -
wohl wiederum aus der großen Proponionierung: bestimmter 
- Seitenlänge. End aus dieser Grundfigur ,,-erden nun nam 
genauer Regel sämtlime Höhen-, Tiefcn- und Breitenmaße 
entwickelt. Lnd auch die scheinbar freie Ornamentik an der 
Fiale, Wimperge und Blume ergibt sich streng innerhalb der 
Figurenentwiddung. Wir machen an diesem Beispiele eine 
smulmäßige Entwicklung des ganzen Vorganges mit, der 
von der quadratischen Grundfigur in gesetzmäßiger Weise 
bis zur Darstellung der werkgerecllten, räumlicllen Fiale 
führt. Daraus läßt sicll aber entnehmen, daß das angewandte 
Prinzip konsequent durch alle drei Dimensionen durchge
führt wurde. Das ist wichtig zu beachten. Denn damit ist ein 
Hinweis gegeben, daß dieses Prinzip auch in der großen 
Anlage des Gesamtbaues nicht nur in der Grundriß- sondern 
auch in der Aufrißanlage durchgeführt werden konnte. 
Dieser Hinweis hat seine Begründung. Denn es liegt in der 
sich immer wieder zeigenden Einheitlichkeit gotischen 
Bauens, daß die Arbeitsmethode für die Einzelform die 
gleiche war wie für die Gesamtbauarbeit. Also kann sehr 
wohl von dem vorliegenden Beispiele der Fiale auf das 
Ganze gesmlossen werden. Dieser Auffassung, daß sicll das 
geometrische Prinzip dreidimensional ausgewirkt hat, stimmt 
Dehio zu. Er sagt S. 15 ("Das gleichseitige Dreieck .... "): 
"Mag man den Querschnitt oder den Längenschnitt oder 
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den Horizontalschnitt untersuchen, immer erweist sim 
in der betreffenden Projektion das Verhältnis von Breite 
zu Höhe oder von Breite zu Länge als das Produkt 
aus einem ständigen und einem beweglichen Faktor: der 
ständige ist das aus der Breite gebildete gleichseitige Drei
eck, der bewegliche -ins freie Belieben gesetzte, - der die 
Höhe ergebende :}lultiplikator .. :' end S. 16: ,.Es gibt für 
die klassisdlen "\feister ellle feste Proportionsregel", 
d. h. das einheitliche Prinzip wirkte sich als proportionie
rende "\laBbestimmung im gesamten Raume und in den 
Detailformen aus. 

Aus Roriczer's Belehrung über die Konstruktion einer 
Fiale läßt sich noch etwas anderes ersehen: Es sind allein 
8 Entwicklungsfiguren aus der Grundfigur zu mamen, um 
die Fiale zu bekommen. So stellt also schon diese einfame 
Arbeit eine immerhin beachtenswerte Anforderung an das 
Auffassungsvermögen des Steinmetzen dar. Dabei deutet das 
häufig vorkommende -Wort "behend" an, daß Roriczer, der 
ja aus der Praxis für die Praxis schrieb, sich diese Arbeit 
so vorstellte, daB sie gewandt ausgeführt werden sollte. Er 
wollte also den Steinmetzen zu groBer Behendigkeit er
ziehen. Das war aber nur möglich, wenn wir zwei Voraus
setzungen annehmen: 1. daß dieses Prinzip klar und in sich 
folgerimtig war, und daß 2. die Werkgesdliddichkeit durch 
gründliche Schulung erreimt werden konnte. Die erste Vor
aussetzung wird durm das smon bisher über das Prinzip 
Gesagte bestätigt. Die zweite wird im Zusammenhange mit 
der Frage nach dem Sinne der Hüttengemeinsmaft noch zu 
erörtern sein. 

Nun ist noch eine wimtige Frage zu behandeln: die 
S tat i k. Der Anbli<k eines gotismen Kirmenbaues wirkt 
ja so, daß die ästhetischen Formen zugleich auch statisch auf 
den Beschauer wirken. Die Auflösung der Baurnasse, wenn 
wir von unten nach oben blicken, erweckt das Empfinden 
einer in großen Dimensionen durchgeführten Überwindung 
der Schwere des Steines. Und umgekehrt, wenn wir zum 
Beispiel den Außenbau von oben nach unten verfolgen, so 
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maChen wir eine Bewegung mit, wel<he mit zunehmender 
Masse des Steines dessen S<hwere in dur<hs<haubarer Weise 
von oben na<h unten überträgt. Lnd der Bes<hauer hat den 
Eindruck, daß es ein gegenseitiges Si<h-stützen ist, das heißt 
er empfindet die Statik. Und es ist zu beaChten, daß dieses 
Empfinden vom ästhetisChen Empfinden niCht zu trennen ist. 
Denn das Sich-lösen und Verdichten der s<hweren Steinmasse 
ist sowohl dem intellektuellen Ans<hauen eine Befriedigung 
seiner ruathematis<h-statis<hen Forderungen, wie es un
mittelbar als Überführung der erdgebundenen S<hwerkraft 
in die oberen freien Regionen, den "Himmel" im wörtli<hen 
und übertragenen Sinne, ein ästhetisCh-religiöses Erleben 
sein kann. ·W ir können also aus dem bloßen Anblick eines 
Münsters nam dem bisher Gesagten smließen, daß sim die 
Einheitlimkeit unseres Konstruktionsprinzipes aum darin 
offenbart, daß es die Übereinstimmung des statismen und 
ästhetismen Eindruckes smafft. Und nun ist zu fragen, 
welches waren die Mittel, durCh wel<he siCh der Baumeister 
statism gesiChert hat. Hiezu sagt Knauth S. 23: "Überhaupt 
läßt ein Vertiefen in das Element des Konstruktiven bei 
unserem Münster sowohl wie bei den großen Meisterwerken 
des gotismen Stiles im allgemeinen den Rücksmluß auf die 
Kenntnisse statismer Bauregeln, in gewissem Sinne na<h 
einer vereinfa<hten Art unseres heutigen graphostatis<hen 
Verfahrens, mehr und mehr geremtfertigt ers<heinen". Auf 
jeden Fall kann angenommen werden, daß der mittelalter
liche Baumeister statisChe Beremnungen in unserem heutigen 
Sinne niCht angestellt hat. Das läßt si<h ohne weiteres aus 
der Gesmimte der ~Iathematik entnehmen. l~nd dann ist 
anzunehmen, daß er eine komplizierte graphisChe Statik 
ebenfalls ni mt gekannt hat. Dafür gibt es zwei Gründe: die 
letztere setzt nämlim ein durChgebildetes Arbeiten mit Plan
unterlagen voraus. Und wir haben smon gesehen, daß solclte 
durChgearbeiteten Detailpläne nimt vorhanden waren. Und 
dann würde eine komplizierte graphisChe Statik einfa<h niCht 
in den Rahmen dessen passen, was wir über den mittelalter
liChen Baumeister wissen. Wenn er auCh keineswegs primi-
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tiv war, so war eI' andrerseits mehr Praktiker als Theo
retiker. So bleibt also die Annahme eines ver ein f ach
t eng rap h 0 - s tat i s ehe n Ver f a h ren s als die 
wahrscheinlichste bestehen. Und in diesem Sinne spricht sich 
auch Dehio aus, S. 18 ("Das gleichseitige Dreieck"): "Daß 
diese Theorie (er meint damit die Theorie für die gesamte 
Bauführung) auf dem "\Yege der Spekulation gewonnen sei, 
wird niemand, der das mittelalterliche Bauwesen kennt, 
annehmen wollen; sie kann nur aus cl e r Pr a xis her -
aus aus Beobac.hmngen und Erfahrungen sim niederge
smlagen haben". -"nn gibt aber gerade das hier gemeinte 
geometrisme Prinzip aus seiner Natur heraus die Statik. 
Denn der Sinn einer geometrischen Proportionierung von 
Steinmassen ist der, daß diese Massen tragfähig angeordnet 
werden. Also erklärt sich dadurch, nämlich von Seiten des 
Bauvorganges, jene nachträgliche übereinstimmung des 
ästhetischen und des statismen Eindruclms am fertigen Bau. 
Und wir haben den Beleg für die Annahme, daß die Statik 
aus demselben einheitlichen Prinzipe, das wir kennen, ent
wickelt worden ist. Lnd wir müssen es so denken, daß es 
sich an Hand yon praktischen Erfahrungen vervollkommnet 
hat. Denn es sind manche überlieferungen erhalten, daß im 
Mittelalter da und dort auch Bauteile eingestiirzt sind. 

Nun ist noch eine überlegung zu machen. Der mittel
alterliche Baumeister hatte, wenn man vom Holze, das ja im 
Laufe des damaligen Kirchenbaues immer mehr ausgeschal
tet worden ist, absieht, natiirliche Bruchsteine und Ziegel. 
Das ist also ein Material, welches nur auf Druck, nicht auf 
Zug beansprucllbar ist. Daraus resultiert die statische For
derung, daß das Parallelogramm der Schwerkräfte in die 
Vertikale abgeleitet werden mußte. -Und diesen Eindruck 
mach t das gotische 11 ünstel' in seiner ausgesprochenen Ver
tikaltendenz. ,renn man Vertikalschnitte in nachträgliclle 
Bauaufnahmen legt, so fallen die wichtigsten Schwerpunkte 
immer auf die ideelle Symmetrieachse solcher Schnitte. Und 
die übertragung der Schwerkraft geschieht auf die Außen
wände, bzw. die Pfeiler des Schiffes, also theoretis<her 



Schwerpunkt auf der ideellen Symmetrieachse, Umleitung 
der effektiven Srowere auf die Peripherie~ Oder mit freien 
Worten ausgedrückt: Eine immaterielle :\fitte äußert siro in 
der Peripherie materiell. end diese Tatsache läßt sich sehr 
wohl mit dem ·Wesen des Kreises yergleichen, wo die Peri
pherie der Spannungsausclruck fiir eine wirksame ~1itte ist. 
Damit deckt sich aber die Bauanlage im Großen mit dem 
Prinzip der früher erwähnten Konstruktion aus dem Zirkel. 
Und wir kommen dem statischen Prinzip des mittelalter
lichen Baumeisters vielleicht am nächsten, wenn wir es im 
Bilde des Kreises verstehen, der eine Peripherie durch 
deren Orientierung nach einer ideell wirksamen Mitte hin 
in Spannung hält. Das ist bei andern Baustilen in diesem 
Maße nicht der fall. end es ist keine Spekulation, sondern 
ein wirkliches Be~reifcn der Gotik. Kenn man im Kreise 
das Bi 1 d sieht für elen immateriell. aber dadurch in höhe
rem Sinne reaL erfüllten Inllenraum des gotischen :\Iünsters. 
::lehen wir in diesem Zusammenhange die Grundfiguren, 
Quadrat und Dreieck, so vervollständigt sich das Bild zu 
der rational-irrationalen Dreiheit zwischen der elementaren 
Figur des Runden und den Elementarfiguren des Gerad
linigen. Und es ist wiederum keine Spekulation, sondern 
der Vorschlag zu einer berechtigten Methodik, wenn im 
Anschluß an das Vorhergehende zu folgender Betraddung 
eines gotischen Münsters aufgefordert wird: :Man betramte 
einmal die materiellen Formen unter dem Gesichtspunkte 
des Hohlraumes, den sie umschlieRen und innerhalb dessen 
sie selbst bestehen, also so. wie wenn sie ihre Prägung durm 
immaterielle Kräfte erhalten hätten, welche den Hohlraum 
substanziell erfüllen. ("Substanziell" im Sinne der immate
riellen Kräfte). Dann wird man zu dem, was bisher über 
die geometrismen Grundfiguren und deren Auswirkungen 
gesagt worden ist, die polar ergänzende Anschauung haben. 

Es ist nun notwendig, daß hier eine grundsätzliche 
überlegung eingesmaltet wird. Die seitherigen Ausfüh
rungen haben die einheitliche Durchführung des geome
trismen Prinzipes darzulegen versucht. Doch muß klar 
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da ,On geschieden werden, ob damit die Idee des gotischen 
Kirchenbaues von der Geometrie abgeleitet werden darf. 
Bis jetzt ist nämlich nur gezeigt worden, wie sich das geo
metrische Prinzip einheitlim durm den Bauvorgang ver
folgen läßt. Aber es ist eine andere Frage, ob aus Geometrie 
Architektur entstehen kann. L nd die frage 'wird zu ver
neinen sein. Das kann so formuliert werden: Das ~rittelalter 
baute aus dem geomL·tri~chen Prinzip. aber es baute nimt 
geometrism. Die Gotik zeigt auch nirgends. nicht einmal bei 
der krei"förmigen Rosene eine unmittelbar geometrisme 
form. Das geometrische Werkprinzip verschwand mit der 
fortschreitenden Ausführungsarbeit in die Fertigleistung 
hinein. Gerade dadurch, daß in der Endform das Konstruk
tionsprinzip aufgehoben worden ist, wird der ästhetisme 
Eindruck gesichert. Man muß sich aum klar sein, daß wir die 
geometrische Grundlage nicht einer reinen Kunstbetrachtung 
entnommen haben, sondern daß wir es durch an sim un
künstlerische Funktionen, nämlich Überlegung und Nadl
messung. nachträglich herausgeholt haben, das heißt wir 
,ersetzen uns in den Zustand. der ...-or jeder ästhetischen 
Wirkung gelegen ist. in die Herstellungsarbeit. Es ist aller
dings wiederum so. daß in der Gotik das Konstruktions
prinzip bis knapp unter die Oberfläche des fertigen Werkes 
geführt worden ist, sodaß nur ein sozusagen dünner Schleier 
den reinen KunsteindrucK vom Begreifen des 'Verdens der 
Formen trennt. Aber wollte man Geometrie bei einem Bau 
bis zur endgültigen architektonischen Wirkung etwa führen, 
so gäbe es nur zwei Möglichkeiten der Wirkung, die beide 
unkünstleris(h wären: Technik oder Symbolik. Und die 
Kunstleistung der Gotik liegt eben darin, daß sie das 
Prinzip vor der endgültigen Wirkung dadurm verhielt, daß 
sie es in der Endform aufhob. Damit ist die Bauidee der 
Gotik von einer wichtigen Seite her charakterisiert. Über 
die historische Herkunft der Bauidee selbst sind nur spär
lime Hinweise vorhanden. Diese bringen verschiedentlich 
den Namen des Albertus Magnus (1193-1280), aber sie sind 
so allgemein gehalten, daß von einer Begründung dieser 



Annahme nidlt gesprodlen werden kann. Es ist ja nahe
liegend, daß dieser große Cniyersalist der mittelalterlidlen 
Kirche, der so ziemlich das ganze ziyilisierte Europa bereist 
hatte und der auf allen Gebieten kirchlichen 'Yissens und 
kirchlicher Praxis bewandert v.-ar, auch Einfluß auf die 
kirchliche Baukunst hatte. So bleibt dennoch die Frage, ob 
und inwieweit er zur Herkunft der Bauidee in Beziehung 
gestanden hat, offen. Es werden noch andere Namen genannt, 
die aus dem Kreise der Geistlichkeit ein aktives Verhältnis 
zum Kirchenbau als Baumeister repräsentieren. Es sind aber 
Namen wie Abt 'Wilhelm von Hirsau (11. Jahrhundert), 
Gerung yon St. Gallen, Eginhard vom Hofe Karls des 
Großen. der Schwabe Benno, die yor der Zeit der Gotik 
auftreten. Cnd sie lassen nur den Schluß zu. daß die Gotik 
schon historische Yorgänge yon kirchlidlen Baumeistern 
hatie. Sie hatte aber auch schon Yorgänge yon Laienbau
meistern, die bis auf K.arl den Großen ebenfalls zurück
reidlen. Die Frage nach der Herkunft der Bauidee ist ja 
für unsere Untersuchungen nicht wesentlich, da sie sich mit 
den durdl die Gotik selbst gegebenen Tatbeständen befas
sen. Sie wurde nur der Vollständigkeit wegen erwähnt. 
Und sie kann allgemein dahin beantwortet werden, daß 
sich beim Zurückgehen in die Jahrhunderte vor der Gotik 
die Nachrichten mehr oder weniger verlieren. Und man 
wird dieser Frage näher kommen, wenn man sie im ganzen 
Gange der nordisdlen Geistesentwickelung und der nor
disdten Kulturgescilidtte zu klären yersucht. Doch liegt das 
außerhalb des Rahmens der hier gewollten Cntersuchungen. 
Aber es ist andererseits yon Bedeutung, daß man sich klar 
macht, welche Momente die mittelalterliche "Kirche" als 
religiöse Institution und Bauherrin zu der Entwicklung der 
Gotik beigetragen hat. Denn es gibt eine mittelbare Bezie
hung zwischen der Kirche und dem geometrisdlen Prinzip: 
den gotischen Stil. Wir sahen, wie die stilistisdle Forment
wicklung neben der konstruktiven Entwicklung so nahe 
gelegen ist, daß sie in der Gotik annähernd identisch sind. 
Und die andere Beziehung yon Seiten der Kirche ist dadurch 



gegeben, daR die stilistischen Formen des damaligen mrist
limen Kirchenbaues, also der Münster, der Dome usw. eben 
der entsprechende architektonische Kunstausdruck dieser 
nordischen christlichen Kirche waren. Und es muß das Attri
but "nordisch" betont werden. Denn, ,\'enn auch diese Bauten 
innerhalb der römisch-katholischen Kirdle entstanden sind, 
so stellen sie Joch ei!1e BesonJerung des nordischen Teiles 
der christlidlen Kirche d3.r. - [in erstes .\foment yon Seiten 
der Kirche ist cler religiüse Inh~lr und dessen _luswirkung 
im K.ultus. Die letztere stellt gewisse praktische Forde
rungen, die erstere bestimmt mehl' nach der ästhetischen 
Seite hin. Und schliefllim müssen sim beide in der Endes
wirkung, in der Einheit des Kunstwerkes, decken. Es seien 
nun diejenigen Auswirkungen erwähnt, welche auf das 
geometrische Gestalten Einfluß hatten. Nach Dehio, "Ge
schichte der deutsdwn Kunst", Bd. 1 und 2, ist die kreuzför
mige Grundrißanlage eine dem Norden entstammende Form. 
:\lit der Kreuzanlage aber wird die Vierung, welche wir 
früher schon als Grundlag'e der geometrischen Einmessung 
erkannt haben. nOiKclldi:; festgelegt. Und man kann es auch 
im übernagenen ~inne -\-erIen. daR die Kirche ihr Gottes
haus auf dem K.reuze erridHet h3.1. Dus Kreuz hat wiede
rum eine direkte Formbeziehung zum Quadrat (Kreuz der 
beiden Symmetrieachsen im Quadrat, bzw. der drei Symme
trieachsen im Würfel). Und das Würfelkapitäl war durch 
die Jahrhunderte vor der gotischen Zeit die hauptsämlimste 
Kapitälform. Eine andere Bestimmung aus dem Kulte war 
zum Beispiel die Anlage eines Kapellenkranzes um den 
Chor herum. Dieser Kapellenkranz wurde aber vollständig 
innerhalb der für den Chor gewählten geometrischen Pro
portionierung gehalten. Ein anderes Beispiel bringt H. Otte 
(Handbum der kirchlichen Kunstarchäologie", Bd. 1): "Die 
gottesdienstlidJ.en Gebäude der Christen sind von Westen 
nadJ. Osten gerichtet (orientiert). Diese heilige Baulinie 
beruhte aber auf der altchristlichen Sitte, sim beim Beten 
gegen Osten zu wenden." .... "VorsdJ.rift vom 12. Jahrhun
dert: Ut aedificetur versus orientern, hoc est versus solis 
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ortum aequinoctialem." Daß man die genaue Orientierung 
und zwar an dem bestimmten Tage der frühjahrs-Tag- und 
Nachtgleiche (der _\.equinoktien!, besonders wichtig nahm, 
belegt auch Hasak durch die Erklärung der doppelt gebro
chenen Längsachse des Straßburger .Münsters, Er zeigt näm
lich, daß hier nicht eine sogenannte Ungenauigkeit in der 
Einmessung der Ost-West-Richtung vorliegt, sondern daß 
diese Achsenverschiedenheit davon herrührt, daß man bei 
Beginn der zeitlich weit auseinander liegenden Bauperio
den die Achse jeweils neu bestimmt hatte, und daß man 
durch verschiedene Kalenderfassungen verschiedene Tage 
des Frühjahrsaequinoktiums angenommen hatte. Daher 
stammt die .erschiedene Achse. (\1. Hasak "Das Münster 
unserer lieben frau zu Straßburg im Elsaß"), Einbli<k in 
die kultische Bedeutung der Orientierung bietet auch das 
Einkerben der .ier Himmelsrichtungen in den Grundstein 
(siehe das Zeremoniell der Grundsteinlegung in Köln). 
Mit der Orientierung ist aber, wie oben gezeigt, eine 
Bestimmung gegeben, die sich im geometrischen Prinzip 
unmittelbar auswirken mußte. Unter den religiös-kulti
schen Bestimmungen darf man auch jene sehen, die für 
den Gesamteindru<k des Bauwerkes so entscheidend ist: die 
absolute Höhe. Und die Höhenentwi<klung ergab sich aus 
der Grundrißentwi<klung, wobei die Höhe ihr absolutes 
Maß durch den, von Dehio " .. der, die Höhe ergebende 
Multiplikator ... " aufgezeigten faktor erhielt. - Ein ande
res :\loment .on der kirchlichen Seite ist deren "pan-euro
päisdle" Organisation, die den Kontakt und Austausch der 
damaligen Kulturen Europas ermöglichte, end zudem war 
die Kirche, wenigstens in den Kreisen ihrer Gelehrten, die 
Mittlerin des Bildungsgutes der vorchristlichen, der euro
päischen wie der orientalischen Kulturen. 

Die kirchliche Organisation stellte also den weltbürger
lichen Zusammenschluß mittelalterlichen Wissens dar und 
vermittelte den Anschluß an die historisdIen Kulturen. Und 
es liegen genügend Dokumente vor, wie sehr sich die kirch
lichen Gelehrten innerhalb dieser Wissensquellen um die 
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Geometrie bemüht haben. Die Geometrie nahm ja eine 
Stelle unter den sogenannten "sieben freyen Künsten" ein. 
Sie wurde aum nimt in unserem heutigen Sinne als eine 
spezielle Disziplin genommen, sondern so, daß sie immer 
wieder im übertragenen Sinne, sei es als Symbol für einen 
religiösen Begriff oder als Formel für Geheimnisse des 
\Veltalls usw. ven,-endeI wurde. 'Yir wissen aus Dokumen
ten, mit welcher Begeislerung und mit welchem A.ufwand 
an Reisen - besonders nach Spanien. um den ~-\nsililuß an 
die drdbis-me ~IalhemaIik zu erreichen - Geometrie aufge
nommen und gelehrt worden ist. end in den alten Kulturen 
lagen geometrische Kenntnisse vor, die sich auf theoretisme 
und praktische Geometrie und auf die Übertragung in das 
Gebiet der Armitektur und der Weltansmauung bezogen 
haben. ·Wenn aum die wesentlimen Befunde in dieser Hin
sicht erst durm die Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts 
gemacht worden sind und uns über die Frage, inwieweit die 
.\Iönche gerade diesen speziellen Anschluß an das alte 
Wissen hatten. keine genauen :\achriilitpn ,orliegen, so ist 
durch die neuesten f orsdlUngen auf jeden Fall die :\föglich
keit dokumentiert. daß sehr wohl ein solcher AnschluH 
bestanden haben konnte. So ist zum Beispiel bekannt, daß 
die Römer und die ~lgypter ein ausgebildetes Wissen und 
Können in praktischer Geometrie besessen haben. (Siehe 
Cantor "Gesmimte der Mathematik" Bd. 1). Und von der 
griechischen Baukunst hat Theurer ("Der Griedlism
Dorisme Peripteraltempel" Berlin 1918) namgewiesen, daß 
sim im Verhältnis der Länge zu der Breite der genannten 
Tempelbauten ein exaktes Gesetz nachweisen läßt, wonach 
bestimmte Grundverhältnisse bestimmten Gottheiten ge
weiht sind, und diese Grundverhältnisse andererseits den 
beiden - dem Pythagoras zugesiliriebenen - Reihen der 
Dreiecks- bzw. der Quadratzahlen entsprechen. Also histo
risch besteht eine Verbindung zwisilien dem Altertum und 
den Prinzipien der Quadratur und Triangulatur in der 
Gotik. Und es wäre damit die Möglimkeit gegeben, daß die 
Mönche eine historisme Tradition hatten. Nun ist nommals 



darauf hinzuweisen, daß die mittelalterliche Wissenschaft 
den Charakter des Lni,ersalismus hatte, sie 'war also nicht 
so wie heute Spezialistentum. Außerdem hatte das gesamte 
Wissen die religiöse Orientierung. rnd die Baukunst hatte. 
wie die mittelalterliche Kunst überhaupt, ebenfalls diese 
religiöse Orientierung. Damit hatten aber Kunst und 
Wissenschaft die gemeinsame Orientierung, und damit ist 
wiederum die Verbindung von Kunst und Wissenschaft 
gegeben. Es ist also naheliegend, daß wissenschaftliche Prin
zipien wie die Geometrie auch als künstlerisches Prinzip 
in entsprechender übertragung angewandt worden sind. 
Und der klassische Ausspruch des maHre Jean Mignot (siehe 
Mailänder Dombauakte 1398) "Ars sine scientia nihil est" 
bestätigt diese Auffassung. 

Damit ist im Wesentlichen die Richtung skizziert, in 
welcher der kirchliche Einfluß zu sehen ist. rnd man darf 
ihn also für die spezielle r rage der Geometrie in der Gotik 
als gesichert annehmen. ~un 'wäre noch zu fragen, was 
brachte der Norden, abgesehen von seiner Mitgliedschaft 
zur christlichen Kirche, als das besondere Volkstum bei? 
Die allgemeine Antwort lautet: den nordischen Menschen. 
Damit ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit gesagt. 
Schließlidl waren die mönchischen wie die Laienbruder
schaften, die Baumeister und die Gelehrten Nordländer. 
Und wir können auch die ,ielgenannten Bauleute aus der 
Gegend des Comersees, die Comacini, die sich in ihrer 
Heimat bezeichnender Weise "tedeschi", also Deutsche 
nannten, unter die Xordländer zählen, nämlich im Yerhält
nis zu den Romanen. Das ist keine sogenannte nationale, 
sondern eine zum \Vesen gotischen Bauens gehörende 
Erwähnung. Denn man kann den Stil nicht vom Menschen 
trennen. Und daß der Steinbau auf dem Wege der katho
lischen Kirche als Neues nach dem Norden gebracht wurde. 
ist ein Moment, das für die nordische StilentwiCkelung 
positiv gewertet werden muß. Es kommt dabei nicht so 
sehr darauf an, daß die Kirche der Weg war, - es sind 
auch noch andere Möglichkeiten der Berührung des Nordens 
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mit dem Steinbau denkbar, - sondern, daß der Steinbau 
als neu e r Kulturfaktor mit den karolingischen Bauten 
kam. Damit war eine unbefangene Entgegennahme des 
:\"euen, das mit der Gotik kam, eher möglich, als wenn eine 
alte Steinbaukultur schon in einem Volke heimisch ist. Und 
die Zeit der romanischen Bauten kann gegenüber der Gotik 
nicht in diesem Sinne a15 aIre Tradition des Steinbaues an
gesehen werden. Sie liLGt sich eher mit der Lehrzeit ver
gleichen. Das Wesen eines Yolkstums äußert sich vielfadl 
am deutlichsten in der Reaktion auf Einflüsse von auRen. 
Lnd in dieser Hinsicht bringt Dehio ("Geschichte der deut
schen Kunst'·, Bd. 1 und 2) einige wertvolle Hinweise: Die 
germanische Ornamentik aus der Zeit der Völkerwanderung 
weist auf asiatismen Ursprung. Und sie hat vor allem das 
sogenannte Zellenmosaik. Es sind Metallarbeiten, eine Art 
in das Metall eingedrückter, verschiedenfarbiger Mosaik, 
wobei im Keilsmnitt ein Ne t z von Li nie neingekerbt 
'war. In der Folgezeit treten dann aum jene li n e are n 
Ti e r 0 r n a m e n te auf, die sich ja im skandinavismen 
und im westlichen .:"orden noch lange erhalten haben. Und 
die Einflüsse auf die Baukunst in der Karolingerzeit kommen 
ja nicht von der römisch-griechischen _-\.ntike der klassischen 
Zeit, sie kommen auch nicht von der unmittelbar lateini
sdlen Prägung des mristlimen Kirchenbaues, sondern sie 
kommen sehr wesentlich aus der Spätantike, die aber vom 
Orient die I i n e are 0 r n a m e n t i k übernommen hatte, 
die also nidlt die reine Flächen- und Körperwirkung der ur
sprünglim griemismen Bauten hatte. - Es ist also zu beam
ten, daß die Aufnahmefähigkeit des germanismen Volkes mit 
dem Linearen zu tun hat. Und die germanischen Ornamente 
offenbaren einen gewissen Sinn für die lineare Entwicklung 
gewählter oder gegebener ~Iotive. Das ist ja nimt eine 
aussmlieftlich germanische Veranlagung, aber sie gehört zu 
den 'Vesenszügen dieses Volkstumes. Und wir können für 
unsere Frage nam dem Geometrismen gerade diesen 
Wesenszug, der ja in gesetzmäßiger Form Geometrisieren 
ist, so werten, daß wir sagen: Die nordische Veranlagung 



kam der Anwendung eines geometrismen Prinzipes wesens~ 
gemäß entgegen. 

Nun müssen die Hütten als Arbeitsgemeinsmaft nom 
betramtet werden. Denn durm sie 'wurde s<hlielUim all das 
realisiert, was bisher über den mittelalterlimen Kirmenbau 
vorgebramt worden ist. Ihre Ursprünge werden vielfach bis 
in das Altertum zurü<kverlegt. "Die überlieferungen der 
Gesmimte der deutsmen Bauhütten gehen zurü<k bis in 
die Zeit der Ägpypter, Assyrier und Inder." (L. Schwarz, 
S. 5). Demgegenüber muß betont werden, daß die deutschen 
Hütten eine selbständige historische Erscheinung darstel~ 
len. ~ Es kann sich bei diesem Zurü<kgehen nur um die 
Hüttenregeln handeln, nicht um die Hütte als Arbeitsge~ 
meinschaft. Inwiefern die Regeln eine Tradition in der 
historischen Entwiddung haben, ist sdlon gesagt worden. 
Aber trotz aller Tradition haben sie den gleimen Grad .on 
Eigenart, wie ihn der gotische Stil historischen Stilen gegen
über hat. Auf die Hütte als Gemeinschaft kann jedoch der 
Gedanke der historischen Tradition auf jeden Fall nicht in 
die vorchristliche Zeit ausgedehnt werden. Denn es ist ein an
deres, ob Sklaven bauen oder eine Brudersmaft. über die 
unmittelbare Entstehung des Hüttenwesens verlieren sim die 

. Quellen in ähnlimer Weise, wie wir es sm on bei Bespre~ 
dmng der Herkunft des gotismen Baugedankens gesehen 
haben. Bekannt ist, daß sm on von der Karolingerzeit ab 
Laienbaumeister genannt werden: Odo .on :\fetz am Hofe 
Karls des Grofien, "Rimolfus laicus" als Insmrift im Kloster 
auf dem St. Mimaelsberg in Bamberg, um 1121, Enzelin zu 
Würzburg, 1133 (bei L. Smwarz, S. 6). Aber diese Namen 
sind vereinzelt. Die Ursprünge der Gemeinsmaft sind 
vom 8. Jahrhundert ab in den Mönmgemeinsmaften zu 
sumen. Mönme bauten ursprünglim unter Hinzuziehung 
von Laienbrüdern. Und aus diesen Gemeinsmaften gingen 
dann die Hütten hervor. Es läßt sim nun nimt genau fest~ 
stellen, wann diese überleitung in die freie Laienbruder
smaft vollzogen wurde. Es ist anzunehmen, dafi sie sim 
allmählim vollzogen hat. Einen gewissen Hinweis für die 
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Datierung gibt das Auftreten der Steinmetzzeimen. Denn 
die ~{önme bramten keine Zeimen an. "Steinmetzzeimen 
treten erst im 12. Jahrhundert auf ... " (Janner, S. 155). Daß 
die Mönme keine Zeimen führten, erklärt sim aus der 
Einstellung und Einordnung des einzelnen Mönmes in das 
dienende Prinzip seinem Kloster gegenüber. Und Zeimen 
waren eben ein Rechtsausdruck für den einzelnen Hand
werker. Es ist noch zu erwähnen, daB die Predigerorden, 
welche mit dem 13. Jahrhundert heraufkamen, sim der Bau
tätigkeit soweit begeben haben, daB sie ihre Kirchen einfaro 
yon den städtischen Handwerkern errichten lieBen. 

Die Hütten selbst machten folgende Entwicklung: ur
sprünglich waren sie nur eine Vereinigung von Steinmetzen. 
Dann nahmen sie Maurer auf, und später, als das Hütten
wesen seine Blütezeit zu übersroreiten begann, kamen 
Fürsten, Gelehrte, Künstler, Kirchenherren usw. als eine 
Art Ehrenmitglieder in die Gemeinsmaft. Mit diesen Auf
nahmen ist der Anfang dessen gegeben, was später zum 
Logencharakter, also zur "Hütte" im übertragenen Sinne, 
führte. Die bedeutsame Zeit der Hütten als reine Bau
bruderschaften geht etwa bis .\fitte und Ende des 15. Jahr
hunderts. Lnd man kann den Beginn des Ausklanges dieser 
eigenartigen Einrimtungen mit jener "Ordenunge der 
deutsmen Steinmetzen von Straßburg 1459" datieren. Denn 
diese Ordenunge wurde deshalb von den versammelten 
deutsmen Baumeistern in Regensburg niedergesmrieben 
und der kaiserlimen Sanktionierung vorgelegt, weil es in 
den Hüttten nirnt mehr stimmte. Es war also eine notge
zwungene Niederschrift der alten Ordnung. Denn früher 
wurde grundsätzlirn keine Hüttenordnung und Regel nie
dergesduieben. Und die von Schwarz zitierte erste Hütten
ordnung von Trier vom Jahre 1397 ist bestimmt nur ein 
örtlicher Ausdruck derselben Sffiwierigkeiten gewesen. Es 
werden schon frühere Entwürfe von Hüttensatzungen 
gemeldet, so zum Beispiel wird ein solmer Albertus Magnus 
zugeschrieben. Aber sie sind nicht erhalten und waren auf 
jeden Fall keine Hüttenordnung, die innerhalb der deut-
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smen Bruderschaften öffenuime Hüttengrundlage war. Und 
es ist nodlmals zu bemerken, daß die Ordnungen von 1459 
und der folgenden Zeit nur die Remts,erhältnisse, inklusive 
der damit zusammenhängenden Wirtsmaftsfragen regelten. 
Die handwerklimen Regeln waren nimt enthalten, sondern 
diese sind uns in ebenfalls späten Aufsmrieben einzelner 
Meister (Roriczer, Hösm, Lamner und andere) fragmen
tarism erhalten. Nun wurde weiter oben smon gesagt, daß 
die Hütten als gesmlossene Werkgemeinsmaft eine prak
tisme Notwendigkeit waren, weil man auf andere Weise 
keine Möglimkeit einer konsequenten und zuverlässigen 
Bauausführung gehabt hätte. Die praktisme Forderung der 
Gemeinsmaft ergibt sim also aus dem Prinzip mittelalter
limen Bauens. Die Ordnung der Hütten wird unter dem 
Gesimtspunkte der Erhaltung dieser Gemeinsmaft zu 
werten sein. end wir müssen nun einen Umstand besonders 
berü<ksimtigen, das ist der gemeinsame Hintergrund einer 
religiösen Weltanschauung. Und dieser Hintergrund hob 
die Regeln und Satzungen für die Hüttenmitglieder auf 
jenes Niveau, auf welmem sie unter der Stimmung gesehen 
wurden, die ähnlich derjenigen der Kreuzfahrer war: "Gott 
will es."· - Es war die Ehrfurmt vor der hohen Berufung 
zur Arbeit am Bau des Gotteshauses. Daraus ergibt sim die 
Eigenart des bekannten Zeremoniells und der Symbolik, 
welme das mittelalterlime Hüttenwesen durchzogen. Nun 
gibt es ja kaum einen Faktor, der in solcher Weise die 
Kräfte zur Gemeinschaftsbildung enthält als wie eine 
gemeinsame \Yeltansmauung. Und es gibt wiederum keine 
bessere Einrichtung, eine dermaßen gebildete Gemeinsmaft 
zu erhalten als wie Zeremonien, Rituale und angewandte 
Symbolik. Und das war nur möglim auf Grund der religiös
kirchlichen Mentalität des mittelalterlichen Mensmen. Man 
kann ohne weiteres sagen, das Gemeinschaftsprinzip war 
eine praktische Forderung, seinem 'rVesen nam aber war es 
übersinnlich begründet. Und diese Begründung wirkte sim 
so aus, daß es mensmlim zum Bruderschaftsverhältnis 
führte. Man muß nur den Begriff der Brudersmaft nimt im 
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Sinne einer billigen Sentimentalität nehmen. Vor letzterer 
Gefahr war die Hütte durm die hohen Anforderungen, 
welche durch ihre Arbeit gestellt wurden, geschützt. Und 
sie war noch durch ein anderes Moment davor geschützt, das 
in der hierarchischen Gliederung des Hüttenverbandes ge
geben ist. Wir erfahren gerade aus den sogenannten Ord
nungen, daß die Hüttenmitglieder in einem zahlenmäßig 
und rituell genau festgelegten Yerhältnis zum .Meister, zum 
Parlier, zu den Lehrlingen, zum Bauherrn, zu fremden Bau
leuten, zu ihrer bürgerlichen Cmgebung und in bezug auf 
jede Einzelheit ihrer Lebenshaltung standen. Diese Gliede
rung und Ordnung deckt sich aber als übertragung auf das 
sozial-ethische Gebiet sowohl mit dem geometrischen Ar
beitsprinzip wie auch mit der entsprechenden hierarchischen 
Gliederung der katholischen Kirche als Institution, wie aum 
mit dem hierarchischen Aufbau der "Kirme" als Religions
inhalt des damaligen Menschen. Diese übereinstimmung der 
Hüttengemeinschaft mit den großen Einrichtungen und In
halten ihrer Zeit sei damit vorläufig ausgesprochen. Sie hat 
fundamentale Bedeutung für das Verstehen des Hütten
wesens. -

Es ist nötig, daß noch einige Einzelüberlegungen hin
zukommen. In den Hüttensatzungen wird immer wieder 
die Dreiheit: Meister, Parlier, Gesellen betont. Und sie war 
in der eigentlichen Bauhütte, nämlich in der Arbeitshütte 
auf dem Bauplatze, räumlich ausgedrückt: Diese Hütte war 
ost-westlich orientiert wie der Kirchenbau, im Osten hatte 
der Meister, im Westen der Parlier und an den Längsseiten 
hatten die Gesellen ihren Platz. Es ist also ein menschliches 
Verhältnis der Drei und ein räumlimes Verhältnis der Vier. 
über dem Verbande wurden als Schutzherren die vier 
"Gekrönten" (Castor, Symphorin, Nicostrat und Claudius) 
verehrt, und als oberster Smutzheiliger in einer Person der 
Evangelist Johannes. Und die Zwei spielte eine Rolle in den 
beiden symbolischen Säulen Joachim und Boaz. Außerdem 
war die Kleidung vorgeschrieben. Davon sei nur bemerkt, 
daß die Schürzen entweder Viereck.s- oder Dreieck.s- oder 



einen aus beiden Figuren kombinierten Sdmitt hatten. Dann 
gab es Formen für die FuRsteliung und Handhaltung beim 
GruRe, wobei der remte WÜlkeI eine Rolle einnahm. Neu
ankommende mußten jeweils drei Sffiläge an der westlimen 
Hüttentüre als Zeimen geben usw. (Siehe E. Weiß "Stein
metzart. ... "). 

Aum die Symbolik der Brudersmaften erweist diesbe
züglime Zusammenhänge. Eine tlbersimt hierüber bringt 
Smwarz S. 18: 

"D re i Hüttenpfeiler: 
Smönheit - Weisheit - Stärke, 

drei Personen: 
Meister - Parlier - Geselle, 

drei Hüttentugenden: 
Liebe - Treue - Barmherzigkeit." 

Wir haben also drei mal drei, und zwar so, daß die erste 
Drei geistiger Inhalt, die zweite irdismes Abbild in der 
Gliederung der Brudersmaft und die dritte Seelenhaltung 
der Brüder ist. 

Ebenda Bedeutung der Werkzeuge: 
" Maß s tab: Weise Einteilung der kurzen mensm

lidlen Lebenszeit. 
W i n k el : Zeimen der Gesetzlimkeit und des gerem

ten Lebenswandels. 
R ich t s ehe i t : Gleimheit der Brüder. 
Z i r k e I: GesmIossene Brudersmaft und Grenze des 

\\' irkungskreises. 
S p i t z h a m m er: _\rbeit an der eigenen Seele, Weg-

hauen alles Rauhen, Arbeit am rauhen Stein. 
usw." 
S. 17: "Jeder Geselle mußte an drei Werken gearbeitet 
haben, drei Reisen gemamt haben." 

Er bringt dann nom, S. 21 und folgende eine Zusammen
stellung der geometrischen Symbolik des Mittelalters und 
zeigt, wie die symbolische Auffassung geometrischer Figuren 
bis in die ältesten historischen Zeiten zurüdueicht. Doch 
genügt für diese Untersuchungen das aus dem Mittelalter 
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hier kurz Wiedergegebene. Es muß bemerkt werden, daß 
die Symbolik damals nicht starr an eine bestimmte Figur 
gebunden war, sondern daß sie eine gewisse Beweglichkeit 
hatte. Als Beispiel: L. Keller ("Zur Geschichte der Bauhütten 
und der Hüttengeheimnisse, Berlin 1898"); S. 6: "Fast alle 
Zeichen scheinen einen d r e i f ach e n Sinn besessen zu 
haben; sie dienten einmal zur rituellen Symbolik, ferner 
zum Ausdruck sittlich religiöser Yorstellungen und endlich 
zur Yersinnbildlichung fachlicher Begriffe und Regeln. So 
bedeutet die figur des Kreises die göttliche Vollkommen
heit in der ethischen Symbolik, dagegen die Geschlossenheit 
<les Bundes in dem rituellen Sinn und in fachlicher Beziehung 
das Amt des Werkmeisters." Gerade das Beispiel von Keller 
gibt einen Einblick in die Anlage der mittelalterlichen Sym
bolik. 

Und diese Symbolik wurde, nach übereinstimmung 
aller erhaltenen Nachrichten, von den Hüttenmitgliedern 
verstanden und mit Ernst geübt und gehütet. Es ist dies aus 
der schon dargelegten nordischen Mentalität gut begreiflich. 
Denn dieses Volkstum war noch nicht allzu weit von seiner 
mythologischen Yergangenheit entfernt. Es war dem Zauber 
einer symbolisch-bildhaften Sprache zugänglich. Und aus 
<ler Tradition hatte es den besonderen Sinn für das lineare 
Bild, bzw. Symbolik. Andererseits bezogen sich ja die 
Hüttensymbole auf Dinge und Vorgänge, welche dem Stein
metzen durch seine tägliche Arbeit geläufig waren. Und der 
symbolische Bezug zu den Werkgeräten und Werkfunk
tionen war anschaulich und klar gegeben. Das Symbol kam 
von der religiös-ethischen Seite her genau dem entgegen, 
was sich der Handwerker durch die Handhabung seiner 
Werkzeuge auf dem Bauplatze als Können aneignete. Das 
konnte er begreifen, weil es auf die reale Grundlage auftraf, 
welche er sich durch das "Begreifen" der Arbeit mittels 
seiner Hände täglich erschaffen m.ußte. Und er stand als 
Mensch durch das Hüttenritual, durch die Einrichtung der 
Hütte innerhalb desselben Prinzipes, das er als das Grund
prinzip des Bauens auf dem Platze mitmachen konnte. Das 
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alles gab dem, was er praktisch tun muRte und um sich sah, 
den höheren Sinn. ~Ian kann den Aufbau der Hüttensym
bolik, der Hütten selbst. deren Ritual nach allen Richtungen 
hin werten. Die entscheidende \Yertung wird immer diese 
sein, daR sich hier dasselbe klare, geometrische Prinzip als 
menschliche Lebensform auswirkt, das auf dem Platze die 
praktische Grundlage des Bauens war. Und darum, nämlich 
wegen seiner praktischen Fundierung durch die werktätige 
Handarbeit, konnte es siro menschliro allseitig auswirken. 
Es ist eine historische Erfahrung, daß die Begründung einer 
Einrirotung durro die Hand eine günstige Vorbedingung für 
die allseitige Auswirkung einer solmen Einrichtung ist. 

Es kommt nom ein Moment hinzu, das beachtet werden 
muß. Der höhere Bezug durch Symbol und Ritual hob das 
Bewußtsein der Handwerkswürde. l-nd er stellte ethische 
Forderungen an den ~Ienschen, sowohl an ihn als einzelnen 
wie auch an ihn als Angehörigen der Brudersroaft, im weite
ren Sinne an ihn als Christen. Das aber ist ein Moment, wel
ches man sehr wohl als aristokratisches bezeichnen kann. Und 
es bekommt eine gewisse weitere Stütze durch die Tatsaroe, 
daß die Bruderschaften männliche Institutionen waren. 
Diese beiden Dinge sind sehr beachtenswert, denn sie trugen 
zur exklusiven Bindung der Hütten bei. Die Gefahren 
solcher exklusiven Bindung wurden ja wiederum aufge
hoben, weil die ganze Institution ihren Sinn innerhalb der 
gesamten Kirche hatte. Und innerhalb dieser Kirche stand 
die Bruderschaft so, daß sie als freie Laienwerkvereinigung 
durch ihr Leben und Sroaffen genau dasselbe praktisch 
darstellte, was der gelehrte Mönch auf seinem Wege zuin 
Baue der übersinnliroen Kirche beitragen konnte. D. h. 
es läßt siro sehr wohl eine Parallele zwisroen der Scholastik 
und dem Hüttenwesen sehen. Es ist einerseits der Bau an 
der sirotbaren, andererseits an der unsirotbaren Kirche. Es 
ist so, daß das Mittelalter die bedeutsame Lebensfrage nam 
der übereinstimmung von Kopf und Hand für sich an diesem 
Punkte in bewunderungswürdiger Weise gelöst hatte. Die 
Lösung liegt in der praktischen und theoretisdten Konse-
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quenz., mit welcher ein und dasselbe Prinzip allseitig durch
geführt worden ist. Und wir können für diese Tatsache nun 
unsererseits einen Symbolausdru<k sumen und finden ihn 
im Kreise, das heißt in jener Grundfigur, die sim von einer 
ideellen Mitte allseitig auswirkt und die zugleich die Mutter
figur allen Konstruierens ist. Dieses Sinnbild läßt aum jene 
für den mittelalterlimen Menschen höchste übertragung 
deutlich werden, nämlich das Göttliche Prinzip als die ideelle 
~!itte, die nach aller Erdenperipherie ausstrahlt und nach 
der alles Streben aus dem Irdischen zentral orientiert ist. 

Abs<hließend möge hier folgendes bemerkt werden. 
Der Gang der Untersumungen hat dargetan, wie sim durm 
alles, was mit dem mittelalterlichen Bauhüttenwesen zu tun 
hat, ein denkbar klares Prinzip einheitlim hindurmzieht. 
Und dieses Prinzip ist geometrism. Aber es ist nicht einseitig 
sdmlmäflig gemeint, sondern in dem Sinne, daß es aus der 
mittelalterlichen Auffassung über "die freye Kunst der Geo
metrie" zu verstehen ist. Und es war ein allseitig wirkendes, 
aber zugleich synthetisches Prinzip. Die Untersumungen 
haben ferner dargetan, daß das Hüttenwesen aus seiner 
praktismen und ideellen ~otwendigkeit heraus vollkommen 
klar erfaßt werden kann, sodafl es aum ohne den Nimbus 
des Geheimnisvollen, der ihm so oft beigegeben wird, beson
ders in Anbetramt seiner Symbolik, als eine der bedeutsam
sten Leistungen des mittelalterlimen Mensmen ersmeinen 
muß. Die wirkliche Geistesgröße dieser mittelalterlichen 
Institution zeigt sich gerade darin, daß sie praktisch und 
rational durchschaubar vorliegt. 



Zum Abschluß 

Die eigentlime Stil periode der Gotik umfaßt etwa 2 bis 
3 Jahrhunderte, wenn wir von der vorbereitenden und der 
Zeit des Ausklingens absehen. Das ist in Anbetramt der 
ausgeprägten Eigenart dieses Stiles eine verhältnismäßig 
kurze Zeitdauer. Und man kann sim fragen, ob die Gotik 
nicht die Kraft in sich gehabt hätte, sich in den mit der 
Renaissance beginnenden nächsten Jahrhunderten zu er
halten, wie dies zum Beispiel der katholischen Kirche 
gelungen ist; und man muß sich eigentlich zunächst wundern, 
daß gerade diese Kirche im Barock von dem Stile ihrer 
mittelalterlichen Kirchenbauten abging, da sie ja sonst auf 
den wesentlichen Gebieten ihres Wirkens konservativ ist. 
Andererseits haben ja aum die reformierten Landeskirmen 
den gotismen Stil nimt erhalten können. Und man wird aus 
dieser Sachlage nur ablesen können, was schon eingangs 
gesagt worden ist, daß nämlich die Gotik der adäquate Stil
ausdruck der nordism-christlichen Kirche war, und daß sie 
weder der Ausdruck des speziell römisch-katholischen nom 
des reformierten-evangelismen Elementes war, sondern daß 
sie nur aus der, im ~fittelalter als die mristlim-nordische 
Kirche gegebenen, Vereinigung der später getrennten Ele
mente verstanden werden kann. - Ein anderes Moment für 
dieses Aufhören der Gotik liegt in ihr selbst begründet. Sie 
erreichte in ihrer Blütezeit die vollkommene Stil entfaltung. 
Sie trieb ihre Gestaltungsprinzipien bis in die äußersten 
Möglichkeiten der Formoffenbarung. Das haben ja die vor
liegenden Ausführungen an Hand des grundlegenden geo
metrismen Prinzipes gezeigt. Ein Gestaltungsprinzip aber. 
das zur vollen Offenbarung durch die Form gelangt, ist 
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damit als Entwickelungspotenz erschöpft. Es gibt sich in dem 
.\laße auf, wie es Form wird. Die vollendete Form hat auf 
der andern Seite einer realen Gleichung ein Entwicklungs
potential = O. So liegt eigentlich eine gewisse Tragik im 
Wesen der Gotik insofern als gerade ihre konsequent
kühne Durchführung ihr Ende bestimmte. Sie hätte ja nur 
'wiederholt, nachgeahmt in irgendwelcher Weise verkünstelt 
werden können. _\ber das ließen die gesunden Kräfte der 
ablösenden 5tilperioden trotz mancher Bemühungen nicht 
aufkommen. Es gehärt zum Yerständnis der Gotik, daß 
man die Xotwendigkeit ihres Abschlusses begreift. Und 
so ist auch der Abschluß des Hüttenwesens zu begreifen. 
Die Hütten haben sich ja als Institutionen noch länger 
erhalten, und es treten immer wieder Bemühungen auf, 
sie wieder aufleben zu lassen. Aber man versteht aus all 
dem Gesagten die Hütten recht, wenn man sie als einmalige 
Erscheinung des deutsmen Mittelalters nimmt. 

Die Renaissance ergriff die Geometrie nüchterner. Sie 
gab ihr mehr den Charakter der exakten Spezialdisziplin. 
Aber zu gleicher Zeit wurde sie in einen Zweig der bildenden 
Künste eingeführt. in welchem sie .orher nicht mit solmer 
Bewußtheit gepflegt worden war: in die Malerei der Renais
sance. Die Maler lehren und lernen Geometrie als die Grund
lage der perspektivischen Konstruktion des Bildraumes. Mit 
der gezeichneten Perspektive schafft die Renaissance einen 
neuen illusionären Raum auf der Bildfläche. Die Geometrie 
wird bewußt angewandt es Bildelernent. Einzelne Figuren 
und die Komposition der Bildanlage werden von geome
trischen Konstruktionen durchzogen. So bringt zum Beispiel 
Leonardo da Vinci geometrische Proportionierungen des 
menschlichen Körpers, von Pferden usw. Und wir haben 
einen Niedersmlag dieser Lehre in den Büchern von Leo
nardo, Dürer, Lautensack, Seb. Böhme. So tritt mH: der 
Renaissance ein neues Verhältnis der Geometrie zur bilden
den Kunst auf. Dieses Verhältnis ist der Ausdruck für ein 
neues optisches Verhalten des Mensmen zum dreidimensio
nalen Raume. Der Mensch lernt die Gesetze des Raumes 
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handhaben. Es gelingt ihm, durm die Perspektive einen 
Raumeindruck aus der Fläme zu smaffen. Und da man in 
der Entwicklungsgeschichte der ~Ienschheit , .. -ie in jeder 
Entwicklung immer ein bestimmtes Etwas als die Keimver
anlagung für ein folgendes Xeues auffinden kann, so ist die 
abschließende Frage begründet: Liegen in der Handhabung, 
in der gesamten Praxis der geometrischen Elemente auf dem 
mittelalterlichen Bauplatze vielleicht die entwicklungs ge
smidttlidten Vorbedingungen, welche in der Renaissance 
zu der Fähigkeit des räumlichen, perspektivischen Sehens 
führten? Und wenn diese Frage bejaht werden könnte, wie 
sah dann der mittelalterliche Mensm den Raum, den er 
durch seine Bauprinzipien als den gotismen Kirmenbau 
verwirklicht hat? 
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