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DIE ST. MICHAELS·HOFKIROHE.

Baugeschichte.

Als die erflen jefuiten fchon ein Jahr nach der 1540
durch Paul TII. erfolgten Beftätigung ihres Ordens den
deutfchen Boden betraten, da war Herzog Wilhelm IV. von
Bayern der erfle deutfehe Ftirft, auf den fie grofsen Einflufs
gewannen und von dem fie die Zufage der Errichtung eines
Collegiums erhielten. Sein Tod vereitelte die Ausführung
des Verfprechens und fein Sohn und Nachfolger Albrecht V.
(I 550- 79) zeigte fich als verföhnlieh gefirmter Regent
anfangs wenig geneigt, das väterliche Verfprechcn einzu
lösen, bis er, als der heimlichen Begünftigung der Ketzer
verdächtigt, fich durch einen mit Peter Canifius, einem der
hervorragendften Jünger Loyola's, am 7. December 1555

abgefchloifenen Vertrag zur Gründung eines Collegiums ver
pflichtete; fchon im nächften Jahre wurde diefe Anftalt zu
Ingolfladt eröffnet und fchan 1559 erfolgte die Gründung
des Münchener Jefuitencollegiums, wo deffen Mitgliedern
ein Theil des Auguftinerklofters als Wohnung angewiefen
wurde. Mangel an Geld verzögerte die Errichtung eines
eigenen jefuitencollegiums, und noch unter dem 12. Januar
1581 wird die Bitte um Erbauung eines eigenen »templi
et Collegii Sacietatis JESU« mit der Begründung abge
wiesen, »weil zur Zeit kein Geld bei den geiiUichen Ge
fällen fei«.

Im darauf folgenden Jahr erfolgte nunmehr der Auf
trag Wilhelm V. zum Bau der Kirche »et per confequens
occasionalee des ganzen Collegii für die Societät Jefu, trotz
der Gegenvorfiellungen der Landftände.

Der Bauplatz wurde in nächfter Nähe des herzoglichen
Palaftes (der Herzog Max-Burg) gewählt, da der Herzog gerne
den unmittelbaren Verkehr mit der Gefellschaft jefu pflegen
wollte, was durch einen befondern hölzernen Verbindungs
gang, deffen Spuren noch jetzt auf der Nordfeite des
Collegiums zu fehen, bewerkftelligt wurde.

Die auf dem Königl. Bayr, Allgemeinen Reichsarchiv*)
zu München aufbewahrten, fehr überfichtlieh abgefafsten
und für die Baugefchichte und Bauführung ungemein lehr-

*) Aus ihm find die baugefchichtlichen Daten entnommen; wo
es nothwendig fchien, wurden ergänzende Notizen aus Nagler's ffAcht
Tage in München» und aus deffen Künfllerlexikon entlehnt: CIe find
ftets mit (N) kenntlich gemacht. Von befonderem Interelfe find ferner
die betreffenden Abfchnitte in Lübke , »Gefchichte der deutfchen Re
naiffance« und in v, Reber's »Bautechnischem Führer durch München«,

reichen Baurechnungen beginnen mit dem 16. Juni 15Rz,
unter welchem Datum die erile Wochenzahlung eingetragen

ift; doch handelt es fleh in diefern edlen Jahre nur um
Herrichtung des Bauplatzes, Ahtragung mehrerer Häufer und
um das Fundamentgraben.

Die Grundfleinlegung der Kirche erfolgte am 13. April
1583; bei der betreffenden Wochenbezahlung figuriren u. A.

30 kr, »nm Bier den Arbeitern auf den enten Stein« und
8 fl, 45 kr, »dem Meifler Jakob Yelle, Maler von der
Schrifft in erften Stein«.

Der Meifter Wo If'g a ng Miller, den man lange Zeit

als den künstlerifchcn Leiter des Haues angefehen, wird
fchon im erflen Baujahr einige Mal als Werkmeifler, fpäter

in einem Briefe des Hofhaumeiflcrs Ockhl (f, u.) aus
drücklich als Mau r er, in einem andern Schreiben als
S t e i 11 m e tz erwähnt und üeht in den folgenden Jahren
immer an der Spitze der einzelnen Wochenbezahlungen.

Bald nachher wird zum erfien Mal des Wendl nie tri eh

von Au g s burg *) Erwähnung gethan und diefern mufs,
wenigflens für die erften Jahre, der Hauptantheil in ktinft
lerifcher Beziehung zugefprochen werden; nachdem er im
Lauf des Jahres wiederholt »des Baues wegen allher beruffen
wordens, ift unter der 48. Woche - Anfang December
r 583 - eingetragen »Botenlohn zalt von Augsburg, etl ich
Ab r i f s von Wen d 1 her z u t r a g e 11::; Ipäter tinden fich
wiederholt Poften Hir die Honorirung feiner »Vifier«. An
fangs blieb Dietrich jedenfalls in Augsburg, da ihm 110eh
Anfang Juli 1585 für Reife und Zehrung I fl. 40 kr, aus
bezahlt wurden; fpäter wurde er als fürftlicher Hofbaumeifler
angeflellt (f u.) und fiedelt dann nach München über; 
vielleicht bezieht fich der letztgenannte Poften auf feinen
Umzug. Der letzte auf ihn bezügliche Poften ift von der
34. Woche 1586 (alfo Ende Augutn; die ganze bis dahin
bezahlte Summe beträgt 434 Gulden 56 kr., wovon mit
Sicherheit nur 233 fl. 58 kr, auf die Entwürfe kommen,
während eine Summe von 56 fl. 30 kr, unter dem gemein
farnen Titel "für Zehrung und Verehrung- eingetragen ift.

Gleichzeitig mit Wendl Dietrich wird in einem Schreiben
ohne Datum auch \" i I hel m 0 e k h 1**) erwähnt, mit der
ausdrücklichen Angabe »beide fürfl]. Hofbeumeläer«, Oekhl
ftand fchon in Dienflen des verftorbenen Herzogs, war in

*) Der Namen wird fehr verfchicden gefchrieben, fogar einmal
Tuettrich ; er fel!)ft unterfehreibt fleh 21. März 1589 :tWendei Diettrich
Baumeifterv ; nicht zu verweehfeln mit Wendel Dieterlin von Strafsburg,
der noch in den 90er Jahren in Stuttgart befchäftigt war.

**) Auch Oegkl, Eggt



Ingolfladt anfaf:lig und hat vielleicht das dortige Jefuiten
collegiumerbaut. Von ihm ift ein fehr eingehender Kotten
überfehlag über das »Zimmer« (den Dachftuhl) der St.Miehaels
kirehe vom Jahr 1583 erhalten; doch feheint er fonft wenig
Antheil am Bau zu haben. Er wird nur einmal in obigen
Rechnungen erwähnt, und zwar Ende März 1585 in einem
Poften für »Koftgeld«. Bei feinem damaligen Aufenthalt in
München that er mifsliebige Aeufserungen über den Jesuiten
bau, worauf er vom Herzog entlaffen, aber auf fein in
fiändiges Flehen wieder zu Gnaden angenommen und in
feinen frühem Stand eingefetzt wurde. In dem an einen
der Räthe gerichteten Entlaffungsfchreiben vom 24. April
t 585 erhält diefer jedoch den Auftrag, »mit Wendl Dietrich
von Augsburg zu handeln, fich für Ihr fürftl. Gnaden Bau
meifter hinfüro brauchen zu laffene,

Als hauptfachlich am Bau betheiligt wird ferner der
Maler Fri e d r i c h Suftris*) erwähnt, in den Bau
rechnungen zum erften Mal Mitte 1585, und zwar fehon
mit dem Titel Baumeifler, Nach dem Einfturz des Thurmes
wird er laut Brief vom 13. Juni 1590 »auf ein Interim,
bis aus Italien ein anderer kommt, zu einem Baumeifter
verordnet«. Diefes Interrlm wurde bald zu einem Definitivum
und er gewinnt von da an bedeutenden Einflufs, namentlich
auf die innere Ausftattung der Kirche.

Herzog Wilhelm legte ftets das gröfste Interelfe für

den Bau an den Tag; nicht allein, dafs er Alles verfuchte,
üch die nöthigen Mittel durch die Landflände zu verfehaffen,
fondem es beweifen auch feine zahlreichen Briefe an aus
wärtige Beamte und an Klöfter in Betreff Lieferungen von
Marmor und Holz, fowie Leiftungen von Fuhren, feine per
fönliehe Mitwirkung.

Die leidige Geldnoth brachte den Bau jedoch bald
in's Stocken, fo dafs es der Rector des JefuitencoUegiums
fchon Ende 1583 (?) für gerathen fand, dem Herzog
energifche VorfteUungen zu machen, den Bau entweder auf
zwei bis drei Jahre zu Iiftiren oder für geregelte Baumaterial
lieferung und Zahlung zu forgen. Unter Anderm rechnet
er dem Herzog vor, dafs, wenn keine Unterbrechung im
Bau eintreten folle, man wenigftens jährlich 900,000 Ziegel
haben müffe. Bis zum Jahr J 587 follten die Hauptmauem
fertig geftelIt, »im folgenden Jahr das Gewölbe gemacht,
das Zimmer (Dachftuhl) aufgericht, das Dach gelegt, das
Geftühl und Altär gericht, die Portal und Fenfter eingefetzt
werden. Das wird fich fchier bis in's 90. Jahr verziehen,
bevor man zu der Weihe kommt.« Eine baldige Ent
fcheidung wird mit den Worten gewünfcht: »damit ich
inner 14 Tag aufs längft, endlich wiffe, woran ich feye.«
Im Weitem fehlägt Schreiber vor, die Stadt München zur
Lieferung von Steinen aufzufordern, da die Stadt Augsburg
deren 100,000 zugefagt, in der Hoffnung, dafs München
fich nicht durch feine Nachbarftadt befchämen laffen werde'

" ,
eine Randbemerkung des Herzogs hierzu giebt diefer Hoff-
nung wenig Raum. Es folgen dann noch eine Anzahl
Wünfehe, betreffend Schlagen des Bauholzes, und die Bitte
um 8000 Gulden aufs Jahr 1584, sda fanft aUer Ueber
fehlag unnütz«,

Ein anderes Mal findet fleh der Rector bemüfsigt,
feiner fürftL Gnaden »den Schaden und den Spotte VOrzu
halten, »wenn ein folch anfehnlicher Bau gleich im Anfang
oder Mitte in Mangel Gelds erliegee, und räth, wenn man

*) Er feibft unterfchreibt lieh Federieho Snftrich.
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»rnit Geld nicht aufkommen könntee, den Bau auf zwei bis

drei Jahre einzuftellen.
Diefe Mahnungen feheinen nicht ohne Erfolg geblieben

zu fein, da der Bau fogar rafcher vorrückte, als vom
Jefuitenrector voranfehlagt war; denn in der 17. Wochen
bezahlung (vom 2. Mai 1587) befindet fleh ein Poften,
»zalt den Maurern Trinkgeld zum Anfang des Kirchen
gewölbse, fowie eine Ausgabe sauf Bier" und Brod den
Maurem«, Ob der in der 42. Woche (24. October) ein
getragene Poften - »zalt der Oppenriederin für die Maurer
Schlufswein 20 Gulden« - fleh auf den Gewölbefchlufs
bezieht, wage ich nicht mit völliger Sicherheit zu behaupten;
demnach müfste das Gewölbe in fechs Monaten ausgeführt
worden fein.

Im September I 589 war der Bau fo ;weit, dafs die
Weihe auf den 2I. Oetober feftgefetzt werden konnte; es
ergingen fchon Einladungen an verfchiedene Bifchöfe ; es
erfolgten Befiellungen auf »Federwildpret in unfere Kuchens
und Anderes, was »Ihr Gutes zur Hand bringen möchtete : 

Aus unbekannten Gründen wird die Weihe jedoch ver
fchoben ; - fie follte erft acht Jahre fpäter vollzogen werden.

Das Jahr 1590 wurde für den Kirchenbau ein ver
hängnifsvolles. In den erflen Maitagen zeigten fich gefahr
drohende Riffe am Thurm, fo dafs fieh der Herzog ver
anlafst fah, eine Commiffion zu berufen mit dem Auftrage,
Thurm und Chorgewölbe einer genauen Prüfung zu unter
ziehen, »auch Ihr F. G. Paumeifter Friedrich Suflris- - 
fürnehmlich aber den französischen Paurneifter, welcher fich
zur Zeit allhier befmdt, dazu erfordern - - - und eines
Jeden Meinung aufs Papier bringen,« Die Commiffion, be
flehend u, A. aus dem franzöfifchen Baumeifter, dem Wend!
Dietrich, dem Baufehreiber Wenzeslaus Vogl, dem Werk
meifler Wolf Miller und dem Rector des Collegiums, trat
fofort, am 4. Mai, zufammen, befichtigte den geg~n den
Chor »hangenden« Thurm im Innem, Iiefs Alles »durch die
Werkleute abwägen und abbleien« und kam fchliefslich zur
Ueberzeugung, dafs keine Gefahr zu beforgen fei, Am
folgenden Tag aber zeigte Iich eine bedeutende Erweiterung
der Riffe; man berief fofort alle Werkleute Münchens, die
gerneinfam die theilweife, fchleunigfte Abtragung des Thurmes
und das Stützen des Chores befürworteten - doch zu fpät;
der Thurm ftürzte ein und mit ihm ein Theil des Chores.
- Die Commiffion fachte in ihrem Bericht das Unglück
als eine Schickung Gottes darzuflellen ; der fonft fo ftreng
gläubige Herzog aber war anderer Meinung, indem er den
bisherigen Werkmeifter Wolfgang Miller, von dem es im
Bericht heifst: »der fah zu wenig und (war) ein unfleifsiger
Manns, bei Waffer und Brod gefangen fetzte.

Bei Gelegenheit des Thurmeinfturzes wird eines sfran,
zöfifchen Paumeifters« gedacht, von dem wir an anderer
Stelle erfahren, dafs er »nit katholifeh« (vielleicht Hugenotte)
fei, Aus den über ihn gemachten Bemerkungen geht her
vor, dafs er die Veranlaffung zur Berufung der Commiffion
war, welcher die Aufgabe zufiel, die Baufälligkeit des Thurmes
zu prüfen. Er fehrieb fogar einen eigenhändigen Bericht
an den Herzog über den Befund, der zwar in franzöfifcher
Sprache abgefafst ifi, aber auffallenderweife die italienifche
Unterfchrift trägt: Antonio Valliento.

Diefes Unglück mit dem Thurm führte eine grofse
Stockung herbei; es wurde das Wegreifsen diefer, das Unter
ftätzen jener TheiIe angeordnet, u. a. die vollftändige Ab
tragung des Thurmes einfchliefslich der Fundamente. Gleich-
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Baumaterial.

Von Naturfleinen werden am meifien die »Naglftuckh«
(Nagelfluh) von Baierbnmn (3 Stunden oberhalb München)
genannt, die hauptfachlieh zu den Fundamenten verwendet
wurden; nur an dem Sockel der Seitenfacade und dem
Untergelehofs des Thurmes tritt diefes Geftein zu Tage.
Nächft ihnen erwähnen die Rechnungen die »Marblfleine«
von Hallein und den splabens, (blauen) Tölzer Sandftein;
die letztem Fundorte find darum nicht ohne Intereffe, weil
die Marmortheile der Kirche - wovon fpäter die Rede
fich auch im Freien fehr gut gehalten haben, während die
graublauen Sandfleine den Witterungseinflüffen von drei
Jahrhunderten nur wenig Widerftand entgegenzufetzen ver
mochten. Wenn ich die wiederholten Ausgabepoften sfür

geftofsen Papiers richtig deute, fo hat man fleh damals der
Papiermaffe, der Cellulofe, beim Verfetzen der Haufteine
bedient, in gleicher Weife wie noch jetzt vielfach Pappdeckel
flreifen in die Lagerfugen gelegt werden.

Gesammtanlage.

Auf Blatt I I geben wir eine Gefammtanficht der Kirche
und des Collegiums nach einem in der :Maillinger-Sammlung
dahier befindlichen Stich; wefentlich verändert wurde diefe
Grundanlage nicht, nur an Stelle der links nach hinten
laufenden Oekonomiegebäude trat Ipäter eine Vergröfserung
des eigentlichen Collegiums, das gegenwärtig die Räume
der Kgl. Akademien der Wiffentchaften und Künfte, fowie die
naturwiffenfchaftlichen Sammlungen enthält. Der Stich giebt
den Zuftand des Complexes unter Weglaffung des Aufbaues
des rechten Querhaufes nach der Einweihung, da der nie
vollendet gewefene Eckthurm rechts hinten erft unter Churfiirft
Maximilian I., dem Sohne Wilhelms V., errichtet wurde.
Der Dachreiter exiftirt nicht mehr, vielleicht war er auch
nie vorhanden; jedenfalls iil er nicht etwa der im Jahre

I 590 eingeftürzte Thurm,
Wo diefer letztere geftanden hat, ift eine noch un

gelöfte Frage; Nagler (»8 Tage in Münchens) fetzt ihn an

Arbeiterpreise.

Im Anfchlufs hieran ift es wohl von Intereffe, auch
über Arbeiterpreife einigen Auffchlufs zu erhalten. Der Werk
meifter 'WolfMiller führte die Bauaufficht um einen Wochen
lohn von 2 H. 30 kr, Davon wurden Verfäumniffe durch
Krankheit in Abzug gebracht; dagegen wurde beifpiels
weife um 8 H. 44 kr, »Wein für den kranken Meifter Wolf
Miller« gekauft. Die Löhne der Pallier, Maurer, Zimmer
leute belaufen fich pro Tag bis zu 15 kr., ihnen folgen
die »Mertlrierer« und Taglöhner mit 7 oder 6 kr, und die
»Pueben« mit 5 und 4 kr, Für Steinhauerarbeiten mögen
folgende Arbeitslöhne genannt werden: bei einer Lieferung
von 550 Marmorplatten von 2 Fufs 4 Zoll im Quadrat für
je 2 Stück 15 kr.; - 550 Platten von 2 Fufs im Quadrat
je 14 pf.; - 550 Platten, 3 Fufs lang, 2 Fufs breit, je
r4 pf ; - für 600 kleine Platten (ohne nähere Gröfsen
angabe) je 3 pf.; - Solenhofer Platten, »lange und ge
viertes, pro Hundert I 11/ 2 fl. Für 39 laufende Schuh
»Camies- (gleichbedeutend mit Gefims ; Unterglieder und
Platte beftehen aus ein em Stein) aus Tuff 4 fl. 52 kr. 4 pr.

'I<
:I<*

zeitig erhielt Friedrich Suftris den Auftrag, »ein Modell der
Verlängerung der Kirchen oder Langhaus und des neuen
Chores zu machen.« Die Weiterführung des Baues ging
von da an langfamer von ftatten als vorher, obgleich das
im Jahr 1584 in Angriff genommene Collegialgebäude fchon
r 590 vollendet und fomit Geldmittel und Arbeitskräfte frei
geworden waren. Erft im Jahr I 597 konnte an die Weihe
der Kirche gedacht werden, die denn auch Sonntag den
6. Juli 1597 in pomphafter 'Weife vollzogen wurde.

Künstler und Kunsthandwerker.

Die Koften des Baues, welche bis und mit 1590
detaillitt find, belaufen fich einfchliefslich des Ankaufspreifes
verfchiedener abzureifsender Häufer auf etwa 233,25° H.,
woran die Kirche mit 173,600 H., das Collegium mit 38,360 fl.,

das Theater mit 2400 H. participiren, der Reft entfällt auf
den »Zieglftadl« (Backfteinfabrik), in welchem die Mauer
fteine zu den Gebäuden vorwiegend hergeftellt wurden. Das
Taufend gewöhnlicher Mauerfteine wurde damals mit 52 kr,

bis I H. bezahlt.

Baukost~n.

Aufser den fchon genannten Leitern des Baues werden
noch über 70 Meifter mit Namen angeführt; die am häufigften

vorkommenden und bedeutendften feien gleich hier namhaft
gemacht; auf mehrere derfelben kommen wir bei Betrachtung
ihrer Arbeiten - fofem fleh deren Autorfchaft mit einiger
Sicherheit nachweifen läfst - zurück.

Die Bildhauer (hier wird ausdrücklich zwifchen Bild
ftreicher, d. i. Modelleur, und Bildhauer unterfchieden):
Hubert Gerhardt (»Pülldtftreicher«); von Geburt ein Nieder
länder, in des Herzogs Dienften von I 586-r 595; laut
Gefammtabrechnung (1590) erhielt er für feine Arbeiten
zur Kirche r 214 fl, 47 kr. - Martin Hafner, Bildftreicher,

Unter den »Bildhauem« ragt Htinrich der Felser hervor
mit 254 H. 20 kr.; ferner Andreas Weinkard (t r6ro),
Tütjfelder, Adam Krumper von Weilheim, Hieronimus Thoma,

Jörg Pendl und Heinrich Diedtfelder. Hans Krumper von
Weilheim. dem Nagler einige Bronzearbeiten zufchreibt,

kommt in den Rechnungen nicht vor.
Im Anfchlufs an die Bronzesculpturen möge des Martin

Fre)' gedacht werden, welcher die vier Glocken zum Thurm

gegoffen.
Als Maler find hauptfächlich betheiligt: Chriftoph Sctnoare

(geb. vor r550, feit 1576 in München, t r597), Peter
Candid (de Wit), ein Holländer, feit 1578 in herzoglichen
Dienften; Antonio Maria Vioiano (t 1616). Andere Maler,
wohl zumeift Anflreicher, find Jakob Yele (Jelle), Chriftoph

Mittermair, Me1chior Lachmair.
Von den Schreinern (»Kiftler«) werden rnit gröfsem

Poften erwähnt: Kaspar Mofer, Andreas Guetthardt und
Heinrich SChÖ11, letzterer vielleicht identifeh mit dem als
Erbauer der Refidenz von Nagler namhaft gemachten Meifter
diefes Namens. Mit geringeren Poften find betheiligt ; Balth.
Ertl, Heinr, Schäs, Urfay Müller, Jörg Vötter, Anton Kager,
Balth. Dräxl, Melch. Rackhner, Georg Winkler, Chriftoph

und Peter Strobl.
Schmiede und Schloffer find hauptfächlich durch die

Namen Lienhard und Heinrich Zäcll und Michael Kolhaufs

vertreten.



die Stelle des jetzigen Chors. Ein in obengenannter Samm
lung befindlicher Stich zeigt den Thurm genau an Stelle
des rechten Querhaufes, in feiner rechteckigen Grundrifs
anlage der Länge und Breite einer Seiteneapelle entfprechend;
dafs nach dem Thurm noch einmal die gleiche Architektur
folgt wie bei der Seitencapelle (vgl. Blatt 19), liefs mir die
Naturtreue des Stichs zweifelhaft erfcheinen, Die Unter
brechung fämmtlicher Längsverbindungen im Dachfluhl weift
hingegen fafl mit Beftimmtbeit darauf hin, dafs auch das
Querhaus erfl von Suftris angelegt wurde. In feinem »Künfller
lexikon- (unter »\Veinhef'() erwähnt Nagler einen dem Ver
faffer nicht bekannten Stich, der den Thurmeinfturz darftellt;
vielleicht könnte durch denfelben die Frage entfehieden

werden.

Grundriss der Kirohe.

Die Kirche (Blatt 1:2 und 13) zeigt in ihrem jetzigen
Zurlande ein einfchiffiges, faft 20 Meter weites Langhaus
mit drei Paaren von Seitencapelien. an die fich ein Quer
haus anfchliefst, deffen Arme der Tiefe der Seirenespellen

entfprechen. Hinter dem Chorbogen (von l2,8 m Weite)
folgt erfl ein Vorchor von genau quadratifchem Grundrifs
und dann die aus dem halben Zehneck entwickelte Apfis.
I )ie Aehnlichkeit der Anlage mit italienifehen Kirchen, deren
gcmeinfamesYorhild S. Andren in Mantua, beweifen
bei dem Mangel eines fo!chen Vorbilds in Deutfchland,
dafs Wendl l rietrich in Italien gewefen war. Zu beiden
Seiten des Chorbogens führen Treppen bis etwa zur Kämpfer
höhe des Gewölbes, von da aus über den Chorbogen nach
der Mitte bis zu deffen Scheitel: an fie Ichliefsen lieh
fehmale Vorplätze, von denen man rechts in's Freie, links
durch einen (iang neben der Treppe in's Collegium gelangt.
Der letztere bildet auch den Weg, den der Prediger zu
machen hat, um von der Sakriftei zu der an der linken
Ecke des Querhaufes angebrachten Kanzel. zu gelangen, die
auf der in dem Eckpfeiler befindlichen Wendeltreppe er
reicht wird. Um den Chor herum lind die Räume unter
dem Emporengefans in zwei Geiehoffe getheilt; im untern
befinden fich neben dem Vorchor links die Sakriftei, rechts
die Heilig-Krcuz-Capelle, deren Kuppelbau auch durch das
obere Gefchofs greift. Die im Zehneck liegenden Gemächer
find Nebenräume der Sakriflei und enthalten Ornatfehränke.

Ueber der Sakriflei befindet lieh ein Oratorium (Bet

[aal) mit Altar; durch die daranttofsenden Räume, welche
zum 'I'heil auch zur Aufhewahrung VOn Feftrequifiten dienen,
gelangt man in den Kuppelraum der Heilig-Kreuz-Ca.pelle
und auf der ringsum laufenden GalJerie in das herzogliche
(jetzt königliche) Oratorium. Von hier aus war es durch
das nach dem Kuppelraum liegende Fenfler dem Herzog
und feiner Gemahlin ermöglicht, dem Gottesdienft in der
Capelle anzuwohnen; in fpäterer Zeit wurde die (nur fchraf
firte) Mauer eingezogen und die Erker in der Mitte des
Vorchors angebracht.

Die auf den Capelien ruhenden Emporen, die von
geringerer Tiefe als jene find, erreicht man durch die zwei
an der Hauptfacade liegenden Wendeltreppen. Die Treppe
am linken Querhaus endigt ebenfalls auf der Empore; das
Gegenftlick dazu ift vermauert; dafs fie wenigftens oben
vorhanden, das beweifen die aufsen flehtbaren Fenfierchen;
möglich, dafs üe zu dem eingeftürzten Thurm geführt hat:

Die Grofsartigkeit des Innenraum:; beruht zum Theil
auf den bedeutenden Dimeniionen; die Breite des Mittel-
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fchiffs beträgt im Durchfchnitt fafl 20 m, die des Quer
haufes 12,629 m*); die Längenmafse find: bis zum Chor
bogen 51,292 m, von da bis zum Chorfchlufs 26,976 m;
die gefammte innere Länge beträgt demnach 78,268 m,

Da Meifter Wolf Miller als nachläffig gefchildert wird, fo

darf man fich nicht darüber wundern, dafs die Mirtelfchiff

breite fehr bedeutende Schwankungen zeigt; unter der Orgel
empore beträgt fie zwifchen den Pilaflern 20,288 m, am
Querhauspfeiler 19,585 m. Da auch andere Nachläffigkeiten
vorkommen, z. B. bei fünf Pfeilern eine flarke Neigung
nach innen, fo kann man die Verengerung des Langhaufes
nicht als beabfichtigten Effekt anfehn, wofür ohnehin die
Differenz etwas klein in.

Aeusseres.
(Blatt 1I, 14- und 19.)

Die Aufsenfeiten der Kirche charakterifiren fleh durch
das geringe Auftreten von Hanftein. Der Mangel an gutem
und zugleich billigem Steinmaterial zwang zur möglichflen

Einfchränkung deffelben und zur faft ausfchliefslichen Ver
wendung von Backtlein und in Putz gezogenen Gefimfen.
Die Hauptfacade allein zeigt eine etwas reichere Ausflattung

durch die aus hellrothem Marmor hergeflellten Hauptportale
und der dazwifchen befindlichen Nifche; ferner find die
infchrittentragenden Friefe und die zwei freiflehenden Figuren
mit den Pottarnenten aus diefern Material. Die Capitäle
lind aus Sandftein ; die Spitzpyramiden und einige Gefims
anfange aus Tuff; die gefammte übrige Gliederung, Pilafler,
Gefimfe, Nifchen u. f. w. find Putzarbeiten.

Die Seitenfacade ift im Wefentlichen ein Backdein
rohbau, indem hier die rechteckigen Felder mit Formtleinen
umfchloffen find. Das Seitenportal ift von Marmor, das
Hauptgefims fowie die Giebel und Verdachungen über dem
Querhaus von Tuffftein, die Fenftergewände des herzoglichen
Oratoriums und der Heilig-Kreuz-Capelle von Sandftein.

Wenn auch die als Putzbau charakteriüifche Haup t 
[a \;a d e in Bezug auf dekorativen Reichthum den meiften
ihrer Zeitgenofiinnen nachfteht, fo hat fie doch vor den
meiften derfelben den Vorzug, dafs fie keine vorgeklebte
Theaterdekoration ifl, fondem mit dem innern Syftem noch
etwas mehr als nur die Thür- und Fenfteröffnungen gemein

hat. Schon das Grundmotiv des Hauptgefchoües - die
Bogenfenfter mit den Figurennifeheu dazwifchen - ift die
Architektur der Emporen auf die Faeade übertragen; ferner
entfprechen die Horizontalgliederungen faft alle den innern
Gefimfen, refpektive den Stockwerken des Dachfluhls. Selbft
das Gefimfe über den drei Fenftem findet im Innern durch
einen breiten Fries feinen Reflex (BI. 18 u. 19).

Am fiörendften wirkt wohl das Vorhandenfein der
unteren Pilafler, die keine Fortfetzung nach oben finden,
aber auch die zwei oberen Gefchoffe haben in ihrer Einheit
durch das erft fpäter eingebrochene Rundfenfter (vgl. BI. 1I)
viel verloren, weil es, Io fehr es dem Innern zu gut kam 
befonders weil die Orgel das MittelfenRer gröfstentheils ver
deckt, - die Figurennifchen von der ihnen gebührenden
Stelle verdrängte.

Neben den Portalen bilden die Figuren den Haupt
fchmuck der Faeade, zu oberft der Erlöfer, darunter ver-

*) Die auf der Längsaxe eingetragenen Mafsgrenzen des Quer
hanfes find aus Verfehen auf die Mauerflucht ftatt auf die Pilall:erflucht
gezeichnet; es ift alfo das Mafs 12,629 die Querhausbrdte zwifchen
den QuerhauspiJallern!



Der Rau p t a l t a r nimmt eine hervorragende Stellung
ein; er befteht aus einem mehrgefchoftigen hölzernen Bau
mit reicher Vergoldung auf weifsem G-rund; er ragt bis zum
Gewölbe empor, mit welchem er - ebenfo wie mit der
Abfismauer - verankert ifl, Die Mitte des Altars trägt
den ':Engelihuz:; von Chriftoph Schwarz, wofür diefer 1000 ft.
berechnete. Der unterüe Theil, unmittelbar über dem Altar-

Bemerkungen über befondere Eigenthümlichkeiten derfelben
mögen hier Platz finden. Während die drei Bogen unter
der Orgelempore flark überhöht find, bleiben die Centren
der Capellentonnen beträchtlich unter der Kämpferlinie i

das Kämpfergefims wirkt aber zum Theil noch mit dem
Bogen. In noch bedeutenderem Mafs find die Centren der
Emporentonnen unter den Kämpfer herabgedrückt ; es kann
dazu ebenfowohl die Abficht einer feheinbaren Steigerung
der Höhe geführt haben, als das Beftrebcn, diefe kleinen
Gewölbe möglichft wenig in das grofse Gewölbe einfchneiden
zu lallen, um Stichkappen zu vermeiden. Erfteres, die An
nahme einer abfichtlichen optifchen 'I'äufchung, in wenigftens
nicht ausgefchloffen, da z, B. die über der Orgelempore
befindlichen Figurennifelien auf beiden Seiten nicht in der
Mitte der Pilafter ftehn, fondem ganz beträchtlich gegen
die Eingangswand verfehoben find, offenbar, um fie - von
unten gefehen - nicht zu fehr hinter dem Pilafter ver
fehwinden zu laffen. Die Vermeidung der Stichkappen,
wie fie auch bei dem Querhausgewölbe erreicht wurde, er
gab bei fenkrechter Stellung der Stirnfläche einen Winkel
zwifchen ihr und dem Hauptgewölbe, der in origineller
Weife durch Feftons ausgefüllt wurde, welche fich über dem
Bogenfeheitel aus einer Rofette entwickeln und ';lach dem
Kämpfer hin allmählich verlaufen.

Die dekorative Ausi1attung gipfelt in den Figuren der
Pfeilernifchen; He beftehen bis zum Querfchiff aus Engeln
mit den Marterwerkzeugen. von da an aus verfchiedenen
Heiligen, Propheten und andern Vertretern des alten und
neuen Teftaments, Als ihre Verfertiger nennt Nagler die
felben Meifter, von denen die Figuren an der Haupt
facade herrühren.

Unter den kleinem Dekorationselementen fpielen nament
lich Cherubimköpfe. Feftons und Rofetten eine Hauptrolle;
letztere zeigen viel Marmichfaltigkeit und in den grofsen
Gewölberofetten fogar Gebilde von hoher Schönheit. Ueber
der Vierung ift eine kreisrunde Oeffnung im Gewölbe von
2,7 m Durchmeffer, die zuerft von einem Ring von vier
Feftons umfchloffen ift, ihm folgt eine Schaar von 16

Cherubim, abwechfelnd mit gefenkten und erhobenen Flügeln,
dann ein Kranz von 16 Engeln, der die Querhausbreite
zum Durchmeiler hat. - Die Gewölbedekoration des Chors
ift zwar im Princip der Rahmen analog der des Langhaufes ;
in der Füllung der Felder durch Cherubim. Feflons, hängende
Tücher, ovale, durch Laubkränze eingefafste Medaillons mit
fliegenden Putten zeigt fie deutlich den andern Meifter.
Doch tritt auch hier die Struktur noch herrfehend auf.

Mit Ausnahme des Bodens und der marmornen Pilafler
plinthen und -Bafen, der Altäre und der Treppenftufen be
fleht die gefammte innere Architektur und deren Dekoration
aus Stuck, der meift weifs geblieben ift; nur die korinthischen
»Kapitelle« die Mufcheln in den Nifchen, Cewandfäume

und Flügel der Figuren und der Strahlenkranz um das IRS

find vergoldet.

fchiedene deutfehe Kaifer, bayrifche Herzöge und emige

andere Fürflen, - zu unterfl, zwifchen den Portalen, der
drachentädtende Michael, das weitaus bedeutendfte diefer
Bildwerke in der ganz in Marmor ausgeführten Nifche; die
letzte Gruppe ift (N.) von Hubert Gerhard nach Peter
Candid's Entwurf modellirt und von Carlo Pollagio in Bronze
gegoffen. Die übrigen Figuren find in Stein gehauen von
Adam Krumper, Heinrich Felfer, Andreas Weinhardt, Heinrich
Türffelder ; modellirt find fie von Gerhardt und Pollagio
nach Entwürfen von Peter Weinher und Friedrich Suftris (N.).
Diefe Statuen find leider aus einem wenig wetterbefländigen

Material hergefteUt und zum Theil nur durch Cement- und
Blechverkleidungen nothdürftig gegen völlige Zerftörung ge
fchützt.

Die Seitenfacade ift überwiegend durch Rahmenwerk,
das mit Formfteinen (»Gfllnbsftein«) hergeftellt ift, gegliedert;
auffallend und jedenfalls mehr originell als fchön ift das
Hervortreten der Capellen, Die obern Mauern des Lang
haufes treten zurück und nur das Querhaus fteigt in der
gleichen Flucht empor; daran fehliefst fich der Chor, der
von der Hoffeite aus, namentlich durch feinen etwas fchad
haften Verputz, in Verbindung mit dem Grün des Gartens,
den Bogenhallen und den Thürmen der Frauenkirche fehr
malerifeh wirkt. Das hier über der Sakrifteiecke fichtbare
originelle Thürmchen ift ein Schornfteinl

Die Strebepfeiler befinden fich nur an der Abfis, wo
fie die Zehneckkanten aufnehmen, welche in den Voluten
verfehwinden ; die Gefimfe find hier fämmtlich von Tuff,
die Voluten dagegen gemauert und mit Kupferblech gedeckt.

Inneres.
(Blatt 15-18.)

Das Innere der Kirche überrafcht durch die Grofs
artigkeit der Raumwirkung. die ebenfowohl auf der Einfach
heit und Gröfse der Grundrifsanlage als auf der einheit-

• liehen Beleuchtung durch hohes Seitenlicht beruht; fie wird
wefentlich gefteigert durch eine mafsvolle, ja faft befcheidene
Dekoration des riefigen Tonnengewölbes, wie man fie an
andem Jefuitenkirchen diefer Zeit vergebens fucht. Die
geringe Ausladung der Gurten, das mäfsige Relief des Rahmen
werks, in welchem nur die fehr fchönen Rofetten bedeutender
hervortreten, laffen die gewaltige Gewölbfläche in ihrer ganzen
Majeftät zur Geltung kommen. Diefe Eigenfchaften erheben
die Kirche auf eine der erften Stellen, wenn nicht die
oberfte, unter allen Kirchen der deutfchen Renaiffance.

Das ifl. das Werk eines Meiflers, der ebenfowohl ein
feines, künfllerifches Gefühl befafs als er ein kühner Con
ftrukteur war; man erfchrickt, wenn man bei rund 2 0 m
Spannweite nur eine Gewölbftärke von 23 1;2 cm einfchliefs
lieh innerm Verputz entdeckt! Da Wendl Dietrich wieder
holt Pläne nach München fchickte, er felbft öfters dahin
kam, endlich I 585 zum fürfllichen Hofbaumeifler ernannt
wurde, fo dürfen wir wohl ihn als den Meifler des Gewölbs

anfehn; wo aber auch der von ihm projektirte Chor ge
ftanden haben mag, - ficher ifl, dafs in der hannonifchen
Verbindung des alten und des neuen Baus auch Friedrich
Suflris feinen Mann geftellt hat. Die Verlängerung der
Kirche in die fe r Weife gereicht jedenfalls der imposanten
Wirkung des Innern nicht zum Nachtheil.

Die innere Architektur ift aus den Schnitten zu er
fehen, die Details find auf BI. ;13 u, 24 erfichtlieh; wenige

* * *



Gewölbe und Dachconstruktion.

treppe liegenden, vergitterten Oeffnungen (EE) beleuchten
die zur Gruft führenden Corridore, welche von den Treppen
D aus betreten werden. Unter den 22 Zinnfärgen find die
des Gründers der Kirche, Herzog Wilhelm V. (t 1626)
und feiner Gemahlin Renara von Lothringen (t r602) die

fchlichteften.
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tifch, wird jetzt durch ein filbernes Tabernakel eingenommen,
das dem Anfang des vorigen Jahrhunderts entfiammt. Merk
wtirdigerweife ifi die Rückfeite gröfstentheils ähnlich be
handelt wie die Vorderfeite, nur einfacher. Da der Altar
fchon im Herbft 1589 aufgeftellt wurde, fo kann es fein,
dafs feine Stellung im jetzigen Langhaus derart war, dafs
eine. wenn auch nur mäfsige, arehitektonifche Ausbildung
auf der Rüekfeite nothwendig erfchien,

AlsVerfertiger des Hauptaltars nennt fleh Wendl Dietrich Auf die Kühnheit des grofsen Ton n eng e wö 1b e s
in einem Brief, in welchem er für denfelben 2000 Gulden ifi fehon oben hingewiefen worden; die Gewölbelinie ifi ein
fordert; die Figuren und »vermög des Schwarz Malers fehwach überhöhter Halbkreis. Die Hohencoten des Innern,
Vifirung« von Andreas Weinhardt gearbeitet. vom Boden als Nullpunkt ausgehend. find: Oberkante des

Aufserdern befitzt die Kirche noch zehn kleinere Altäre, korinthifchenGeftmfes= I2,39om;-Kämpfer= I7,5 68m;

wie aus dem Grundrifs etfichtlich; es find minder bedeutende - Gewölbefcheitel = 28,I 5°m. Die Widerlager des Ge
Arbeiten aus Marmor mit Vergoldung, theilweife fchon fehr wölbes find die grofsen Pfeiler und die dazwifchen ge
barok mit Bildern von Peter Candid, Ant. Maria Viviano, Ipannten Tonnengewölbe über den Emporen und dem
Chriftoph Schwarz u, A. Querhaus; die Stärke der erfleren war nicht zu ermitteln,

Die übrigen Ausftattungsftücke der Kirche werden meift die der Querhaustonne wächft in Abftufungen von 0,770
bei Vorführung ihrer Abbildungen einer Befprechung unter- auf 1,075 und- da, wo es dem Gewölbe des Langhaufes
zogen werden; einige derfelben betrachten wir fehon jetzt. unmittelbar als Widerlager dient - auf 1,730 m, Eine
Die Orgel ift nach Nagler ein Werk Urban Heufsler's von mäfsige Verftärkung findet das 0,235 m ftarke Hauptgewölbe
1595, lind Anfang diefes Jahrhunderts umgebaut; in den in den innern Gurten (mit 0,245 m Ausladung); durch die
nur bis 1590 laufenden Rechnungen ift diefer Namen nicht über der Vierung liegenden Gurten erhält das Gewölbe
erwähnt, dagegen kommt wiederholt der »Orglmacher Neu- dort eine Gefammtftärke von 0,395 m.
knechte vor, und zwar mit den relativ bedeutenden Beträgen Aehnlich liegen die Verhältniffe im Chor. Der Chor
von 200 und 236 fl., welche für die von ihm beforgte bogen felbft. hat eine Stärke von 1,060 m, das Chorgewölbe
Ueberführung der Orgel aus dem »alten Hofe (dem älteften bei rund 14,8 rn Spannweite eine Gewölbflärke von 0,290 m
Münchner Reftdenzbau) nach S1. Michael zu hoch find. Irefpektive 0,350 m.
Die barocke Ausftattung der jetzigen Orgel fteht auf gleicher I Die Gefahr einer Ausbauchung des Gewölbes, ins
Stufe mit den Capellenaltären, alfo beträchtlich unter dem I befondere im Falle das dicht darüber liegende Gebälk fieh
Hochaltar. ftark fenkte, hat den Meifler veranlafst, eine Holzconflruktion

Etwas beffer, aber auch fchon fchwülftig überladen ifi zur Ausübung des Gegendrucks anzubringen. Das bis zu
die K an z e l ; eine fehlecht gezeichnete Skizze zu derfelben feiner halben Höhe hintermauerte Gewölbe trägt auf feinem
(die fich im Kgl, Bayr, Reichsarchiv befindet) zeigt das Rücken zu beiden Seiten, und zwar jeweils unter den Dach
gleiche Grundmotiv in etwas anderer Ausbildung: der Schall- bindem 3 m lange Lagerhölzer, die nach der Gewölbe
deckel wird von Engeln geftUtzt, hat ein flaches Dach, über nmdnng ausgefchnitten und in welche je zwei von der Auf
welchem fleh ein vierfeitiges, mit einem Obelisk gekröntes lagerflelle des Bundbalkens ausgehende Streben verfatzt 
Poftament erhebt. Der Autor diefer Skizze ift nicht zu find. Im Chor - wo der Deutlichkeit halber die im
ermitteln; dagegen wird der Kiftler Caspar Mofer wiederholt Zehneck liehenden Gewölbeflützen in der Zeichnung weg
als der Verfertiger »des neuen Predigtflnhls- bezeichnet und gelaffen find - ift im Wefentlichen der gleiche Gedanke
ihm der Betrag von 200 fl, dafür bezahlt. zur Ausführung gekommen. Die das Dach tragenden 1,3 m

Die G lasmal e r e i e n in der Hauptfeeade find von ftarken Mauern find auf der Flucht des Langhaufes auf
Hans und ]örg Hebenft.reidt (Vater und Sohn) nach Cartons geführt, wobei die Tonnen unter denfelben durch ein
von Friedrich Suflris (N.). Aus einem Brief der Heben- gernauerte 0,9 m ftarke Bogen entlaftet werden. Die über
ftreidt an den Herzog erfahren wir, dafs fie Glas aus Augs- der Mitte diefer Tonnen liehenden Umfaffungsmauern,
burg und Strafsburg bezogen und fleh drei Glasmalergeiellen welche nur dazu gemacht zu fein feheinen, ein Stück der
aus Strafsburg kommen liefsen, »die unns, bis wir fie in Hauptfacade auf der Rückfeite zu mafkiren, haben zu einer
diefe Statt gebracht, in die I4 Gulden kofletl« Aus diefern eigenen Daehrinnenconftruktion Veranlaffung gegeben. Das
Brief. in welchem die beiden Wappen (das bayrifche und fleinerne Langhaushauptgefimfe ifi mit einem befondem
das lothringifche) und St. Michael angeführt find, geht auch Kupferdach verfehen, welches in eine zwifchen ihm und
hervor, dafs auch die andem Fenfter der Hanptfacade einft dem Hauptdach befindliche, gleichfalls kupferne Rinne aus-
mit Glasmalereien diefer Meifler gefchmückt waren. läuft; letztere ift vom Dachboden aus zu betreten.

Erwähnt mufs noch werden der gothifche Reliquien- Der Dachftuhl des Langhaufes ift , wie fchon
feh r ein der heiligen Cosmas und Damian, eine Arbeit des oben bemerkt, nicht continuirlich; auch der früher erwähnte
Meifters ]ohannes Hemling r400 (N.); er befindet fich in Koftenanfchlag läfst darauf fchliefsen, dafs der erfte Theil
der dritten Capelle rechts. (vor 1590) nicht viel über die jetzige Vierung gegriffen

Von der 1!'tirfiengruft unter dem Vorchor war fchon hat. Das Ipätere Stück ift genau ebenfo ausgeführt, und
oben die Rede; fie ift in ihrer Anlage quadratifch und durch an dem zweitletzten Mittelpfoften fteht in weifser Oelfarbe
vier Mittelfäulen in neun mit flachen Kreuzgewölben be- begleitet vom Künftlerwappen, die Jahrzahl I597. Es i~
deckte Quadrate gerheilt. Das mittlere Feld befitzt eine ein Hängewerk von bedeutenden Dimenfionen. Der mittlere
kreisrunde, durch einen hölzernen Deckel verfehloffene Pfoften geht bis zum Firft durch; mit ihm find die Unter,
Oetrnung (E des Grundriffes, BI. 12). Die an der Chor- züge durch Zapfen, die Bruftriegel durch Verplattung ver-



buaden. Die feitliehen Pfoften greifen in ähnlicher Weife

durch zwei Stockwerke hindurch; das untere Gebälke wird
durch die drei Ueberzüge getragen, mit denen jeder einzelne
Balken durch Schrauben verbunden ift und welche felbft
durch eiferne Bänder an den Pfoften aufgehängt find. Die
übrigen Conftruktionen ergeben fich aus den Zeichnungen
mit genügender Deutlichkeit.

Zur Ein d e e k u n g des Hauptdaches find Hohlziegel
verwendet worden, der Chor, deffen Umgang, die vorhin
genannte Gefimsbedachung befitzen Blechdächer : ebenso
find fämmtliche Gefimfe, auch die fteinernen, mit einer
fchützenden Decke aus Kupferblech verfehen worden.

Ueber die Zeichnungen felbft noch einige Worte.
Beim Längenfchnitt ift im Grund des linken Quer

haufes die Dekoration des gegenüberliegenden Armes an
gebracht, welche der Bauzeit entfpricht; eigentlich befindet
fich hier das 1824 von Thorwaldfen gearbeitete Grabmal
des Herzogs von Leuchtenberg (Grundrifs bei C). Ebenfo

find die auf Blatt 33-35 gegebenen Capellenabfchlufsgitter
weggelaffen.

Der Querfchnitt BI. 17 ift links durch die Sakriftei
und das Oratorium, rechts durch die Vorplätze bei den
Treppen geführt. Die Holzdecke diefes Oratoriums ift leider
durch unfchöne Malereien verunziert und in ihren Profilen
durch Uebertünchung unkenntlich gemacht.

BI at t 2 0 behandelt die He i I i g - K r e u z - C a p e 11 e.
Sie befteht aus zwei Theilen, einem mit elliptifeher Tonne
bedeckten Langhaus und einem achteckigen Kuppelraum.
Die vergitterten Flachnifchen an den Wänden enthalten

Reliquien. Die Capelle wurde I 597 geweiht. Das Altar
bild ift von Viviano (N.). In Bezug auf die Architektur
des Kuppelraums erwähne ich nur die ftarke Pilafter
verjüngung von 0,435 m auf 0,380 m bei 2,8 m Höhe..
Eine befondere Erwähnung verdient noch das Fenfter
zwifchen dem Kuppelraum und dem herzoglichen Oratorium;

es ift fauber ausgeführt, wohl erhalten und die einzige über
das Gewöhnliche hinausgehende Arbeit der Kirche, weiche
noch die natürliche Holzfarbe zeigt.

Auf BI at t 2 I U. 2 2 ift eines der beiden Hau p t 
P 0 r tal e in Anficht und Schnitt dargeftellt; fie lind aus
hellrothem, fogenanntem Untersberger Marmor und tragen
oben je einen, von eleganter Schmiedearbeit gehaltenen
Strahlenkranz mit den Monogrammen Chrifti und Mariä;
dafs auch die Rundfenfter der Portale einft mit Glasmalereien
gefchmückt waren, geht aus dem oben erwähnten Brief der
Hebenftreidt hervor. Sie zeichnen lieh durch eine vortreff
liche Ausführung und befte Erhaltung aus. Leider ift geiftige
Urheber derfelben nicht mit Sicherheit zu beflimmen.
Der ausführende Steinmetz war jedenfalls Meifter »Matheus
Pöch«, welcher für eines 40 fl. erhielt; dafs diefer auch
die zwifchen den Portalen befindliche Nifche des Erzengels
ausgeführt, geht aus andem Stellen hervor, Die urfprüng
liehen Thorflügel, die von Heinrich Sch~n herrührten, wurden

im vorigen Jahrhundert durch andere erfetzt, welche reiche
Schnitzereien in Eichenholz zeigen ..

Blatt 23 u. 24 geben das Wefentliche der Innen
arehit e k t urin Anficht, Grundriffen und Schnitten; 
links die des Langhaufes, rechts die des Chors. Bei der
vielfachen Uebertünchung der Gefimfe mufsten fioh beim
Ausmeffen manche Ungleichheiten herausfiellen, deren be
deutendfte durch das fpätere Anfügen der hintern Hälfte
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der Kirche entftanden. Von den korinthifchen Capitälen

an bis zum Gewölbekämpfer wurden alle Mafse fowohl bei
der Orgelempore als hinter dem Hochaltar gemeffen und
dann vermittelt.

Ueber die Details, die in der Zeichnung mit genügender
Deutlichkeit dargeftellt find, mögen hier einige Ergänzungen
folgen. Der nur von der Seite gezeichnete Pilafterfufs be
fteht in feiner Plinthe aus grauem, in der Bafis aus rothem,
weifsgeadertem Marmor; alles Uebrige ifl. Stuckdekoration,
welche in vielen Beziehungen im Langhaus beffer ift als
im Chor, bei der fieh oft eine flüchtige Behandlung zeigt
(vgL die Fefl.ons in dem unterften Fries im Chor); dagegen
ift die Entwicklung der vortretenden Nifeheupfeiler aus der
untern, glatten Chorwand mittelft Confolenanskragnng fehr
gefchickt gelöft. Im Langhaus bilden die obern Pilafter
kanten die gentute Fortfetzung der untern; dagegen treten
die Gewölbegurten bei gleicher Breite dahinter um 31/2cm
zurück. Die Geümfe der Capelienkämpfer zeigen ver
fchiedene Ausbildung; die hier gegebene ift der dritten
Capelle links entnommen. Die Anficht des Chorfyft.ems ift
fo gegeben, dafs fie rechts mit der Zehneckskante abfchliefst,

B1a t t 2 5 zeigt die drei Varianten der Stuckaturen
in den Capell eng e wö Ib e n. Das links gezeichnete Motiv
befindet fich in den beiden mittleren Capellen ; das rechts
gegebene fchmückt das erfte Cupellenpaar und die dritte
Capelle rechts. Der letzern gegenüber ift die in der Mitte
des Blatts befindliche Dekoration; fie ift aus dem gleichen
Grundmotiv entwickelt und wahrfcheinlich auch nur eine
jedenfalls fpätere - Ueberkleifterung , worauf fchon das
kraufe Ornament deutet. Die Stuckaturen der beiden
mittlern Gewölbe find von Bildhauer Hieronimus Thoma
gefertigt; die Meifier der andern Gewölbe find unbekannt;
wenigftens nennen die Rechnungen unter dem Titel »aus
beraiten (verputzen?) der Kapellen- nur Maurer.

Auf Blatt 26 find einige Stuckgefimfe in gleichem
Mafsftab zufammengeftellt, welche den Charakter derfelben
kennzeichnen.

N. I, 2 (2 a) und 3 find aus dem Oratorium über der

Sakriftei, - 4 und 5 vom Tonnengewölbe des Mittelfchiffs,
- 6 und 7 von Wand und Gewölbe der Emporen, - 8
und 9 ein Gewölbeftück und das Kämpfergefims aus der
Heilig-Kreuz-Capelle, - 10 innere Fenfterkante auf der
Orgelempore, - 11 Profil des Chorbogens. Durch aUe
Gefimfe, befonders durch die des ältcrn Baues, geht das
Beftreben nach geringer Ausladung bei reicher Gliederung.
Durch fchräge Stellung einzelner Theile der Profile wurde
eine reiche Wirkung, ohne ftarke Ausladung, erreicht; aufser
dem tragen grade die fchräg flehenden Flächen durch die
an den Kehrungen wechfelnde Helligkeit zur Belebung der
Wand- und Gewölbefläche bei. Ueber die Perlfläbe fei
110ch befonders bemerkt, dar." fie in den Lücken faft immer
die verbindende Schnur zeigen.

Die Blätter :q -29 enthalten die beffern Holz
a r bei t e n der Kirche. Aus den Rechnungen zu fehliefsen,
mufs ein beträchtlicher Theil der frühem Holzarbeiten ent
weder zu Grunde gegangen oder dem veränderten Gefchmack
zum Opfer gefallen fein. Es werden Kiftler genannt, die
an dem »mittlem Gftühh arbeiten, andere, welche "Manns
ftändt« für Capelien und Emporen verfertigen und Aehn
liebes; von dem Allem find nur noch das Chorgeftühl,
Beichtdüble und die einfach aber gut profilirten Sitze auf
den Emporen übrig. Da Meiller Dietrich fich felbft als



den Verfertiger des Stuhlwerks nennt - was wohl fo zu
verftehen, dafs die Kifller unter feiner Leitung gearbeitet
haben -, fo ifl anzunehmen, dafs er auch das übrige
beffere Schreinerwerk angegeben hat. Die:B e i c h t ft ü h 1e
find zwifchen den Pilafterplinthen eingezwängt; fie zeichnen
fleh durch feine Gefimsprofilirung aus.

Das C h 0 r ge ftüh 1, welches fchon vor dem Thurm
einfturz vollendet war, ift in feiner Art ein Meifterwerk, wie

es in diefer Harmonie von Feinheit der Profilirung und
verftändnifsvoll abgewogener Plaftik des Ornaments auf
deutfchem Boden und aus dem Ende des 16. Jahrhunderts
fehwerlieh wieder zu finden fein wird. Dem Meifler Dietrich
kann nur der Entwurf des Ganzen, die Details der Profilirung,
die Ueherwachung der Arbeiten zugefehrieben werden; wer
die ausübenden Bildhauer waren, wer insbefondere die
reizenden Cherubimköpfe, die durch ihre Schönheit und
Mannichfaltigkeit auffallen, fo virtuos gefchnitten hat, dafs
felbfl die das ganze Geftühl bedeckende gelbe Oelfarbe
ihnen nichts von ihrem Reiz benehmen konnte - das ift
nicht aus den Rechnungen zu erfehn. Einfachere, aber
gute Arbeiten finden fich in der Sakriftei und den zu
gehörigen Räumen.

Die Zeichnungen enthalten auf Blatt 27 Anficht und
Schnitte der Brüftung; auf Blatt 28 und 29 die ganze
Wandfläche mit Sitz und Thüre, dazu zwei Schnitte und
den Grundrifs; ich bemerke noch, dafs die Flechtbänder
der Thüre im Original nicht ganz auf gleicher Höhe mit
denen der Rückenlehne find, und dafs eine aus dem An
fang des vorigen Jahrhunderts auf dem Gefimfe angebrachte
Bekrönung weggeläffen ift. Darüber und auch über die
Vertheilung der Sitze vgI. BI. 15 \1. 16.

Die Sitze in dem Langhaus und die jetzt in den Capellen
Hehenden Beichtflühle ßehören dem vorigen Jahrhundert an.

Von den Vi'erken in B r 0 n z e geben wir zwar nur die
dekorativen Arbeiten: 131 a tt 30 - 32, doch fei es ge
flattet, die andem Bildhauerarbeiten in Bronze wenigflens
anzuführen. Die Gruppe zwifchen den beiden Portalen an
der Hauptfacade haben wir fchon erwähnt; unter dem von
zwei mächtigen Confolen getragenen Gelims, auf dem fich
diefelbe erhebt, ift das auf Blatt 30 in 1/10 der wahren
Gröfse abgebildete ""Vappen angebracht; leider ift die Kette
des goldenen Vliefses abgebrochen, wodurch der untere
Abfchlufs unvollkommen erfcheint. Nach Nagler ill daflelbe
'von Pellagio gegoffen.

Im rechten Arm des Querhaufes (bei A des Grund
riffes) fleht innerhalb eines Gitters hinter dem fchwarz
marmornen Taufileirr die Bronzefigur eines Engels von
Gerherd und ,Pollagio (N); das im Grundrifs rechteckige
Gi t t e r befleht in feinen Haupttheilen aus Bronze, mit
Unterbrechung durch Schmiedearbeit. Die Schmalfeite geben
wir auf BI a t t 30; die Langfeite fetzt fich aus den gleichen
Elementen znfammen.

An der Rückwand des rechten Querfehiffs (bei B des
Grundrities' erhebt lieh auf fchwarzmarmomem Poftament
eine Bronzegruppe: Chriftus am Kreuz und Magdalena.
Der Gefichtsausdrnck Beider, die fchmerzensvolle Bewegung
der am Kreuze in die Knie gefunkenen Magdalena find
von überwältigender Schönheit. Nach Nagler (1863) ift
die Gruppe ein Werk Gerhard's und Pollagio's ; fie ftand
früher in der Mitte der Chortreppe.

Zu dem Herverragendften in dekorativem Bronzegufs
auf deutfchem Boden gehören unfueitig die vi erB r 0 n z e -

8

c a n d el aber (B la t t 31 U. 32); wo fie aufgeftellt find, ift
aus den Schnitten zu erfehn, Sie beftehen aus mehreren
Stücken, die durch eine Mittelftange miteinander verbunden
find. Den an fich fchweren, viertheiligen Fufs verfleht man,
wenn man fich die Auffl.ellung auf den Marmorpoflamenten
vergegenwärtigt, mit denen er den fehlanken Aufbau har
monifch verbindet. Seine Höhe beträgt 1,544 m, die
Poftamenthöhe 0,819m, die Poftamentbreite 0,493 rn, Sie
find von Pellagio nach Gerhard's Modellen gegoffen (N.).

Die folgenden Blätter enthalten die hervorragenderen
Schmiedeifenarbeiten der Kirche, und zwar zunächfl
auf Blatt 33-35 drei Capellenabfchlufsgitter;
33 und 34 zeigen jeweils die zwei bei demfelben Grund
motiv vorhandenen Varianten. Aus dem Umfland, dafs
der Schloffermeifter Kolhaufs von Anfang 1586 bis Mitte
1588 ununterbrochen in den Rechnungen angeführt wird,
in welcher Zeit die Gitter hergeftellt fein muffen, darf man
wohl auf ihn als den Verfertiger derfelben fchliefsen,
B I a t t 3 5 enthält noch einige Befchläge derjenigen Gitter,
welche die Flachnifchen in der Heilig-Kreuz-Capelle ver
fchliefsen: links Stützkloben und Bänder, rechts Schubriegel.

BI at t 36 enthält Lampenträger, deren fechs an den
Emporenbrüflungen angebracht find; fie dienen den von
dem Gewölbe herabhängenden Lampen als Halter und find
paarweife gleich durchgebildet; fie entflammen jedenfalls
nicht der gleichen Zeit und Werkftatt, - Nr, I ftellt das
ältelte Trägerpaar dar; es war urfprünglich kürzer, da fich
das erfte Viertel feiner Länge als angefetzt erweifl, Nr. 3
ift jedenfalls das Ipätefle Paar.

Die Befchläge auf Blatt 37 find fämmtlich im
Mafsftab von I: 3 gezeichnet; 1-4 bilden das Befchläg
einer Thüre im obern Gefchofs hinter dem Chor; 5 und 6
find Kaftenbefchläge; 7 ifl der hölzerne Griff eines Glocken
zuges in halber wahrer Gröfse.

Die BI ä t t e r 3 8 - 4 0 geben eine Anzahl weiterer
B e i ch l ä g e , deren Standorte im Folgenden näher be
zeichnet find:

BI a t t 3 8. 1 und 2 einfache, öfters vorkommende
Schlofsfchilde; 3 Schlofsfchild mit aufgefetztem Ornament,
an den Aufsenfeiten der in das Chorgeftühl führenden
Thüren; 4-7 Befchläg an den Thüren des Oratoriums
über der Sakriflei, beftehend aus Thürband, Kloben, Schlafs
blech mit Riegel und zweierlei Thürdrückern.

BI a t t 3 9. I und 2 von einer Thüre nächft der
Sakriftei; 3 und 4 Befchläge der Bogenfenfter in den
Oratorien u. f. w.; 5 Band an der kleinen, in den Kuppel
raum der Heilig-Kreuz-Capelle führenden Thür ; 6 Band zu
BI.38.3; 7 von der Thüre des herzoglichen Oratoriums, und 8
von der nächft dem Seiteneingang liegenden Treppenthüre.

BI a t t 40 zeigt zwei Schlofsfchilder in wirklicherGröfse.
I fchmückt einen Kaflen auf der Empore; 2 einen
Sakrifteifchrank. Sie find aus 1,5-2 mm flarkem Blech
ausgefclmitten und mit eingefchlagenen Linien verziert.

Zum Schlufs fühlt fleh der Verfaffer verpflichtet, dem
K. Oberhofmarfchallftab, S:Ezcellenz Graf zu C a ft eIl und
dem Chef der Hor-Cultus-Stiftungs-Adminiftration, Stabsrat
H öl z 1, deren Unterflützung ihm die genaue Aufnahme der
Kirche ermöglicht hat, hiermit feinen wärmften Dank aus
zufprechen.

Mü n c h e n, März r883.
Leopold Gmelin.
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