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I. Fragestellungen und Arbeitsansätze 

Wulf Schirmer 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Ar- 

chitektur im sog. Südreich der Hohenstaufen ist in den 

zurückliegenden Jahren vor allen Dingen von italieni- 

schen und deutschen Forschern weitergeführt wor- 

den, und in dieser Diskussion hat Castel del Monte, 
das ebenso eigentümliche wie erhabene letzte große 
Bauwerk Friedrichs II., immer wieder eine wesentli- 
che Rolle gespielt (Abb. i). 
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Die Reihe der Autoren, die sich Castel del Monte 

gewidmet haben oder sich mit Fragen befaßten, die 

dieses eigenartige Bauwerk wesentlich berühren, ist 
lang, und es sind illustre Namen darunter. Die Liste 
der Publikationen, seien es umfassende, wissenschaft- 
lich fundierte Arbeiten oder eher flüchtige Gedanken- 

gänge, nennt mittlerweile mehr als 400 Titel. Die Frage 

nach der Zweckbestimmung von Castel del Monte ist 

mannigfaltig beantwortet worden ebenso wie die 

Frage nach der Herkunft und der Bedeutung seines im 

Grundriß vielfach oktogonalen Aufbaus und dessen 

geometrischer Ordnung. Wolfgang Krönig hat in sei- 

ner soeben posthum erschienenen Arbeit die eigenen 
Vorarbeiten ebenso wie den Stand der Forschung zu- 
sammengefaßt und zu einzelnen Fragen deutend Stel- 
lung genommen'. Er schließt mit dieser Publikation 

an seinen 1978 gegebenen, umfangreichen und kriti- 

schen Literaturbericht an2, so daß der \\rissenschaft 

mit den von ihm in Text und Anmerkungen vorgelegten 
Gedankengängen und Hinweisen, mit Ausnahme der 
in allerjüngster Zeit erschienenen Arbeiten, das \\rich- 

tigste zur Hand ist und hier auf eine erneute Darlegung 
des Forschungsstandes verzichtet werden kann. 

So wird man bei dem Gedanken, sich diesem Bau- 

werk, das sich bei aller scheinbaren Vollkommenheit 
doch immer wieder einer gänzlich schlüssigen Inter- 

pretation entzogen hat, erneut zuzuwenden, zunächst 

große Zurückhaltung üben. Die Durchsicht der jünge- 

ren Arbeiten zeigt dann aber, daß die meisten von 
ihnen eher auf die vorhandene Literatur zurückgreifen 
bzw. sich theoretischen Gedankengängen widmen 

und sich weniger mit den nüchternen Fakten des Bau- 

werkes selbst, mit dem, was existiert, auseinanderset- 
zen. 
Als Planmaterial mußte bisher allen Arbeiten in erster 

Linie die von Studenten angefertigte und von Gino 
Chierici 1934 publizierte Bauaufnahme dienen3, die, 
bei erstaunlicher zeichnerischer Sorgfalt, einerseits 
größere Ungenauigkeiten sowohl in bestimmten Par- 

tien der Darstellung als auch in den eingeschriebenen 
Maßen aber andererseits dann wieder - wie später zu 

zeigen sein wird - zahlreiche wichtige Detailbeobach- 

tungen enthält, welche bisher nicht genügend beachtet 

worden sind. Das Dilemma dieser Publikation liegt 

darin, daß den sauberen großformatigen Zeichnungen 

keine adäquate Erläuterung noch gar eine ins einzelne 
gehende Baubeschreibung von Castel del Monte bei- 

gegeben ist, was zu unkritischer Weitenverwendung 
der Pläne verleitet hat. 
Eine neuerliche Auseinandersetzung mit Castel del 

Monte sollte also, wenn sie der Diskussion der staufi- 
sehen Architektur weiteren Auftrieb geben will, mit 
diesen Grundlagenarbeiten wieder einsetzen: Mit ei- 
ner gründlichen, allen Ansprüchen heutiger Baufor- 
schung genügenden Bauaufnahme sowie mit einer uni- 
fassenden und zunächst auch nicht deutbare Einzel- 
heiten verzeichnenden Baubeschreibung. Hinzukom- 

men muß dann die erneute Durchsicht aller Archiva- 
lien und der in den letzten Jahrzehnten zusammenge- 
tragenen Materialien, die den Beobachtungen am Bau- 
werk gegenüberzustellen sind. Und dabei muß 
schließlich besonderes Augenmerk auch auf die Frage 
der Beziehungen von Castel del Monte zur orienta- 
lisch-islamischen Architektur gelenkt werden, und 
zwar einerseits im Hinblick auf charakteristische bau- 
liche Eigenarten und andererseits durch das Heranzie- 
hen der arabischen Quellen zu Friedrich II. und seiner 
Welt. 
Was aber kann uns heute dazu bewegen, eine derar- 

tige umfangreiche und mühsame Arbeit unter den 
Augen einer großen Zahl von Kritikern und Skepti- 
kern zu beginnen: Es ist zunächst der Wunsch, die 
Basis für künftige Arbeiten zu verbreitern und zu- 
gleich auch sicherer zu machen. Es ist aber auch die 
Hoffnung, einen tieferen Einblick in die dem Bauwerk 
innewohnenden Zusammenhänge zu gewinnen, in die 
Fragen z. B. der realen Bauabläufe bei seiner Errich- 
tung, beginnend mit der Umsetzung eines idealen, in 
seinen Details wohl nicht ausformulierten, vielleicht 
nur skizzierten Entwurfs in gebaute Architektur, von 
wo aus sich dann ein neuer Zugang eröffnen mag zu 

Woligang Kränig, Castel del Monte, Der Bau Fried- 
richs If., in: Intellectual Life at the Court of Frederick 11 
Hohenstaufen, hrsg. \V. Tronzo, Washington 1994, S-91-10-7. 
Wolfgan; Krönig, Castel del Monte - Frederic 11 ct l'Ar.. 
chitccture Fran%-aisc, in: L'Art dans L'ltalic Meridicnalc, 
Rom 197S, S. 9-9-9$ t. 
Gino Chieriei, Castel del Monte (I Monument Italiani, 
Bd. t) Rom 1934" 
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den dem Entwurf zugrundeliegenden und das Bau- 

werk bestimmenden Faktoren. 
Im Frühjahr 1990 haben wir mit unseren Arbeiten 

begonnen, die von Anfang an interdisziplinär geprägt 
waren. In fünf Arbeitskampagnen vor Ort haben mit 
dem Autor die Bauhistorikerinnen Ulrike Hess und 
Dorothee Sack, der Geodät und Astronom Wolfgang 
Zick, der Photogrammeter Günter Hell, der Photo- 

graph Rafael Cardenas sowie eine wechselnde Zahl 

von jüngeren Assistenten und Studierenden gearbei- 
tet{. Fragestellungen und Beobachtungen wurden mit 
Kollegen der Islamwissenschaft, der Orientalistik, der 
Archäologie und der Kunstgeschichte diskutiert. 
Die Vermessung des Bauwerkes erfolgte in einem 

kombinierten geodätisch-photogrammetrischen und 
manuellen Verfahren. Die Grundlage hierfür wurde 
durch ein Meßnetz gebildet, dessen Meßpunkte so- 
wohl im Inneren des Bauwerkes, im Hof und auf der 
Dachterrasse, als auch in seinem näheren Umfeld fest 

vermarkt wurden. Alle gemessenen Punkte beziehen 

sich mit ihren Koordinaten auf dieses Meßnetz, so daß 

auch nicht gemessene oder nicht meßbare Punkte, also 
etwa die Mauerdicken an beliebigen Stellen oder die 
Außenecken des Grundoktogons exakt bestimmbar 

sind f. 
Alle Beobachtungen am Bauwerk wurden in den 

Zeichnungen der Bauaufnahme vermerkt: Neben den 

genauen Dimensionen der Räume, der präzisen Lage 

und Form von Fenstern und Türen, der Form und 
Maße der Treppen und jeder einzelnen Stufe, der Lage 

und Gestalt der die Gewölberippen tragenden Halb- 

säulen bzw. Säulenbündel und der Gewölbeform 

selbst, dann auch die Kamine und ihre Rauchabzüge in 
den Wänden, die Toiletten mit ihren Schächten, die 
Lüftungsöffnungen, Zisternen mit Wasserab- und 
-überlaufen, die Art und Form der Türverriegelungen 

sowie schließlich die Bänke der Räume des Oberge- 

schosses, die noch vorhandenen Teile der Wandin- 
krustation und sämtliche im Mauerwerk der Räume 

sichtbaren Spuren von Dübeln, die einst Teile der 
Inkrustation gehalten haben. Auch der Steinschnitt ist 
in Grundrissen und Ansichten verzeichnet sowie die 
Angaben von originalen oder Restaurierungen zuzu- 
rechnenden Materialien6, soweit uns das die Beobach- 

tungsmöglichkeiten heute erlauben (Abb. 3,6,11). 

Die genaue Vermessung und die große Zahl der Be- 

obachtungen hat mittlerweile ein umfangreiches Mate- 

rial zusammenkommen lassen, das nun ausgewertet 
und zur Publikation vorbereitet wird. Dabei zeichnen 
sich verschiedenartige Ergebnisse ab, von denen einige 
hier vorläufig bekanntgemacht werden sollen7. 

Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat das 
Projekt in ihre Obhut genommen und finanziell gefördert. 
Die Hauptlast der Finanzierung wurde von der Robert- 
Bosch-Stiftung, der Gerda-Henkel-Stiftung und der Uni- 
versität Karlsruhe getragen. - Den Anstoß zu unseren 
Arbeiten hat Heinz Götze gegeben, der 1989 eine neue 
Vermessung der Grundrisse von Castel del Monte anregte 
und unsere Arbeiten in vieler Hinsicht förderte. Anschlie- 
ßende Beobachtungen am Bauwerk sowie eine erste 
Durchsicht der Literatur ließen aber einen weiter gefaßten 
Arbeitsrahmen dringend geraten erscheinen. Für die 
freundlich gewährte Arbeitserlaubnis sei den Herren So- 
printendenten Riccardo Mola (t) und Robeno di Paola 
auch an dieser Stelle gedankt. Großzügige Unterstützung 
haben wir von mancher Seite erfahren; besonders genannt 
werden sollen hier Giambattista de Tommasi, Vincenzo 
Mattiazzi und Riccardo Bonomo. Für vielerlei Aufmunte- 
rung sind wir Carlo Sforza und seinen Söhnen sowie den 
Custoden des Castells herzlich dankbar. 
Zu den Vermessungsarbeiten äußern sich weiter unten 
Wolfgang Zick sowie Günter Hell und Jürgen Otto. - Eine 

S 

gewisse Unsicherheit bei den erzielten Meßergebnissen im 
Hinblick auf die ursprünglichen Maßverhältnisse Castel 
del Montes ist in der Tatsache begründet, daß durch 
Restaurierungen am Bauwerk maßliche Veränderungen 
eingetreten sein können. Führt man sich aber vor Augen, 
daß einerseits nach wie vor originale Maueroberflächen 
vorhanden sind und andererseits die Restaurierungsarbei- 
ten der letzten Jahrzehnte mit größter Sorgfalt ausgeführt 
wurden, wird man diesen Aspekt zunächst außer Acht 
lassen dürfen. In diesem Zusammenhang muß aber auf die 
schwer erklärbaren unterschiedlichen Meßergebnisse z. B. 
im leicht erfaßbaren Innenhof bei Chierici und uns hinge- 

wiesen werden. Ob hier eine von italienischer Seite ange- 
stellte Untersuchung zu Umfang und Art aller früheren 
Restaurierungsarbeiten weiteren Aufschluß bringt, bleibt 
abzuwarten. 
Vgl. hierzu Anm. S, letzter Satz. 
Vorgetragen wurden einzelne Arbeitsergebnisse bereits 
verschiedentlich: Am 6.7.1990 in der Heidelberger Aka- 
demie der Wissenschaften, am 28. S. Igg2 auf der Tagung 
der Koldewey-Gesellschaft in Duderstadt und am 
2.12.1994 auf dem internationalen Kolloquium 

"1194-I25o. Kunst im Reich Kaiser Friedrichs II. von 
Hohenstaufen« in Bonn. Kurze Berichte wurden vorge- 
legt: Verf., Castel del Monte, in: Akademie-Journal 1994, 
Heft I, S. IG-zo. - Dorothee Sack, Wulf Schirmer, Castel 
del Monte, in: Bericht über die 37. Tagung für Ausgra- 
bungswissenschaft und Bauforschung 1992 (1994), 
S. S4-91. 
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ll. Beobachtungen am Bauwerk 

Wult Schirmcr 
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:r der Ausgangspunkte für unsere Arbeiten war die 

Castel del Monte allenthalben zu beobachtende 

krepanz zwischen scheinbarer Vollkommenheit 
deutlichen Ungereimtheiten, zwischen der viel- 

" azialsvmmetrischen Ordnung des Oktogonalsy- 

-. rns z. B. und dem Verlassen von Symmetrien in der 

:' --talanordnung des unteren Geschosses im Hof etwa 
:: r den teilweise erheblich außermittig und nicht in 

: sen übereinander angeordneten Fensteröffnungen 

Hof- und Außenwänden. Auch ist die unregelrnä- 

,; e Achtecklorm des Innenhofes auffällig und bereits 

-erschiedlich interpretiert worden. Diese und w ei_ 
: Eigenarten sollten ihre Erklärung in den Zusarn_ 

-, hängen des Bauwerkes selbst finden und entweder 

. ewußte und gewollte Abweichungen in Erschei- 

:g tmen, als Folge von in ihren Konsequenzen 

nt bedachten Einzelentscheidungen während des 

: vorganges oder eben als Ungenauigkeiten der Bau- 

I/ 

... ...! 
'.. " ... t'.... .. `( '. 

ý 

L nsere Vermessung hat ergeben, daß die äußeren 
Außenwandbegrenzungen des Hauptbaukörpers ei- 
nem regelmäßigen Oktogon sehr nahe kommen `. Hier 
jedoch, wie vor allen Dingen auch bei den Abständen 
der Türme untereinander gibt es durchaus Abmes- 

sungsdiskrepanzen, die ihrerseits in Beziehung zuein- 
ander nicht zufällig zu sein scheinen. Daß eine große 
maßlicht Genauigkeit in der Anlage des Oktogons 

erreicht werden sollte zeigt folgende Beobachtung. 
Sowohl an den Türmen - überdeutlich an Turm z- als 
auch an den Außenw"andabschninen zwischen den 
Türmen sind im Sockelbereich mit den fortschreiten- 
den Bauarbeiten mehrfach Korrekturen sowohl in den 
Abmessungen der Türme als auch in der Position von 
\lauern vorgenommen worden. Dieses kann man 

IM nur als beabsichtigte Korrekturen zum Erreichen 

. ßcrer Regelmäßigkeit bzw. Genauigkeit erklären 
s. ý. s)" 

3wser HiasKht sind die on Chittis"i rorgekgten E'U, k 
. -: lasn prune. 
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6. Grundriß der Dacbfh chen mit Angabe der Zisterne unter dem Hof, Maßstab r: 3oo. 
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und auch die rippcntragenden Halbsaulengevierte in 

allen Räumen gleiche Quadrate bilden ", zeigen die 
Längen der nach außen bzw. zum Hof gerichteten 
Wände erhebliche Differenzen. Es ist dies die Konse- 

quenz aus der Tatsache, daß die benachbarte Räume 

trennenden Wände nicht genau in den Oktogondiago- 

nalen angeordnet sind. Auch diese Beobachtung ist in 
anderem Zusammenhang noch einmal anzusprechen. 
Aus diesen Beispielen allein wird deutlich, daß die am 

Bauwerk zu beobachtenden Maße in bezug auf ihre 
Aussagefähigkeit hinsichtlich eines dem Bauwerk zu- 
grundeliegenden \laß- oder Entwurfssystems unter- 
schiedlich bewertet werden müssen. So soll also im 
weiteren Verlauf unserer Arbeiten u. a. der Versuch 

unternommen werden, mit der Analyse von Bauabläu- 
fen zu klären, in welchen heute festzustellenden Ab- 
messungen die primären Maße bzw. ein \laßsvstem 

von Castel del Monte enthalten sind. Zugleich sollten 
hierbei Korrekturen in der Ausführung des Entwurfes 

oder gar Entwurfsveränderungen deutlich werden. 

7. Reu m7 dC Lrdgý, - at - , 
Zugang vom Hof. 

Die Unterschiede in den Maßen des Hofoktogons, 

die Chierici bereits mit entsprechenden Maßangaben 

vermerkt9 und die Aldo Tavolaro in einen astronomi- 

schen Zusammenhang einbinden möchte-, finden 

eine einfache und zur weiter unten angesprochenen 

Frage von Bauabläufen aufschlußreiche Erklärung: 

Die gegenüber den Hofwänden von Raum ; bis 7 
kürzeren Wände der Räume 2 und 8 sowie die längere 

Wand des Raumes i sind entstanden als Folge einer 

»Verschiebung« des ganzen trapezförmigen Raumes i 

einschließlich seiner Hofwand nach Westen, also in 

den Hof hinein, und dies ist ihrerseits die Folge einer 

Verstärkung der Außen-, d. h. der Portalwand dieses 

Raumes gegenüber allen anderen Außenwänden um 

ca. 2S cm bei unveränderter äußerer Oktogonflueht ". 

Auf diese Beobachtung wird, wie gesagt, noch einmal 

zurückzukommen sein (Abb. 2). 

Große Abweichungen untereinander zeigen die acht 

trapezförmigen Räume des Erdgeschosses. Während 

einerseits die Raumtiefen zwischen Außenwand und 

Zu Jeri irVeits. tiijUfent ;.. iirrepidi dr> Bauvorgangs. 

Das Abstecken der Fluchten des zu errichtenden Bau- 

werkes auf dem Bauplatz hat einen besonderen Auf- 
wand erfordert und war sicherlich mit nicht unerhebli- 

eRc i man bedenkt, 

" Chierici. a. o. Tafelt. Die hier gegebenen Made stimmet 
allerdings trait unseren Messungen nicht überein. Vgl. dazu 
auch Anm. 3. 
Aldo Tarolara, Astronomia e Geometria nella Architet_ 
tun di Castel del Monte. Ban i99i. - Eine andere De, - 
rung versucht Heinz Götze. Castel del Monte. Gestalt und 
Symbol der Architektur Friedrichs 11.. München 1984. S. 

9$. 
,, Diese und weitere Beobachtungen sind das Ergebnis von 

ersten Messungen im Frühjahr i99o, über die am 6.7.1990 
in einem Vortrag in der Heidelberger Akademie der' is- 
senschaften berichtet wurde. Vgl. hierzu dann i99i bei 
Heinz Gaze. Die Baugeometrie von Castel del Mont� 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der %Wissen- 
schaftcn. Phil. -hilt. Klasse 1998,4.47f.. den.. Castel del 
Mane. 3. Aufl. München 1991,1 s lf. u. 161f. - gri 
Chierici. a. o. Tafel t ist die ventirkte Außenwand des 
Raumes 1 bereits richtig verzeichnet. 

" fiber die Abweichungen von wenigen Zentimetern in 
Raum i soll mit der Vorlage von Detailzeichnungen mit Maßangaben an anderer Stelle berichte werden. 
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sondern auch erhebliche Höhendifferenzen von 2.00 
Mietern und mehr aufweist und zwar auch an dicht 

benachbarten Partien und mehrfach wechselnd' 3. 

Diese Tatsache macht es eher unwahrscheinlich, daß 

die geometrische Grundform oder gar alle Wandfluch- 

ten vollständig vor Baubeginn auf der Baustelle abge- 

steckt worden sind, wobei gegen letzteres auch die 

oben bereits angesprochenen Maßabweichungen des 

regelmäßigen Bauwerks sprechen. Hinweise auf eine 
horizontale Abgleichung des Baugrundes, auf der die 

Mauerfluchten -aufgeschnürt. oder gar »aufgerissen« 
worden sein könnten, haben wir nicht gefunden''. 
Vielmehr sprechen die bereits genannten, ebenso wie 
die im folgenden dargelegten Beobachtungen dafür, 

daß das Abstecken der Mauerfluchten sowohl des 

Grundoktogons, als auch der Türme, der Hofwände 

und der Raumtrennwände nach und nach mit dem 

Baufortschritt erfolgte''. 
Zu welchen Konsequenzen die schrittweise Festle- 

gung der Lage von Mauern, Türen, Fenstern etc. 
führen kann, soll an folgenden Beispielen gezeigt wer- 
den: Durch die Verstärkung der Außenwand des Ein- 

gangsraumes i auf der Innenseite bei gleichbleibender 
Raumtiefe aller Räume des Erdgeschosses ist, wie 

oben schon dargelegt wurde, die unregelmäßige Form 

des Hofes mit der vergrößerten Wandlänge zu Raum i 

und den verkleinerten Wandlängen zu den Räumen 2 

und 8 entstanden. Anschließend sind die Portale, vom 
Hof aus gesehen, jeweils wandmittig angelegt worden 

mit der Folge, daß das Portal in der verkürzten Wand 

zu Raum z von innen gesehen aus der Wandmitte 

verschoben ist. Unübersehbar ist die Diskrepanz beim 

Portal des Raumes 7 zwischen der wandmittigen An- 
lage auf der Hofseite und der außenmittigen auf der 

Innenseite, hier durch Verschiebungen der Raum- 

trennwände bedingt (Abb. 7). 
Daß die die trapezförmigen Räume trennenden 

Wände nicht genau auf den Oktogondiagonalen liegen 

wurde schon gesagt. Besonders deutlich ist dieses im 
Grundriß an den Wänden zwischen den Räumen S, 6, 

7 und 8 zu sehen. Dabei zeigen sich die Wände gegen- 
über den Diagonalen sowohl verschoben als auch ver- 
dreht. Daß dieses nicht lediglich zur besseren Zugäng- 
lichkeit der Turmeingänge geschehen ist, zeigt ein 

. ý., - ýµý 
r; ýý'ý. .x ý-ý. - -_- : ýý, ý,,. : ýý=ý. f":.: 

ý 
'.. 
ý5. ýý' 

-2" 
J. ai's Raun, s - t.. den la rrýrý ro 
und 7. 

Vergleich aller Trennwände bzw. Raumecken. Nach- 
folgend sind dann die quadratisch ausgebildeten Halb- 

säulengevierte in den Räumen angelegt worden. Ihre 

Lage orientiert sich an von Raum zu Raum unter- 

ýý Derartige Höhendifferenzen haben wir durch Nachgra- 
bungen an den Turmfundamenten festgestellt, jedoch 
konnten wir dabei die größte Gründungstiefe nicht errei- 
chen. 
Vgl. hierzu H. Götze, a. o. 199 t, iS1f., sowie D. Leisti- 
kow, Zum Mandat Kaiser Friedrichs Il. von 1240 für 
Castel del Monte, in: architectura 1992, S. 19 mit Anm. 15. 
Auf die großen, bei unseren Nachgrabungen festgestellten 
Höhendifferenzen konnte ich D. Leistikow bei einem Be- 

such während unserer Arbeiten in Castel del Monte hin- 

weisen. Dennoch mochte er anschließend auf seine o. a. 
vorgetragene Argumentation nicht verzichten. D. Leisti- 
kow, Zum Mandat Kaiser Friedrichs II. von 1240 für 
Castel del Monte, in: Deutsches Archiv für Erforschung 
des Mittelalters, so, 1994, S. 209. 
Dieses bedeutet jedoch nicht, daß nicht für die Erarbei- 
tung einer Entwurfszeichnung oder einer Entwurfsskizze 
die von H. Götze vorgeschlagenen geometrischen Figuren 
die Grundlage gebildet haben können. 
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9. Grundriß des Obergeschosses, Räume 8,1 und 2, , Maßstab :: 2co (Norden ist rechts). 

schiedlichen Vorgaben: In den Räumen i und s ist sie 

auf die Achse der Außentüren bezogen, die auch von 

außen gesehen wandmittig liegen. In den eher regel- 

mäßig ausgebildeten Räumen z bis 4 und $ ist sie 

zugleich auf die Innen- und Außenwandmitten bezo- 

gen, wobei in Raum 2 das Hofportal nun außermittig 

zwischen den hofseitigen Halbsäulen liegt (s. o. ). 
Deutlich sichtbar wird nun das Dilemma der erheblich 

verschobenen Raumtrennwände in den Räumen 6 und 

7; zwar sind auch hier die Halbsäulengevierte mehr 

oder weniger genau auf die Wandmitten ausgerichtet, 
jedoch liegen sie mit den Raumtrennwänden ebenso 

außerhalb der geordneten Regelmäßigkeit (Abb. z). 
Ablesbar wird dieses an den höherliegenden und damit 

im Bauverlauf später, jedoch in den Räumen mittig 

zwischen den Halbsäulen, festgelegten Fenstern so- 

wohl in den Außen- als auch in den Hofwänden. 

Zeigen sich die Fenster des Erdgeschosses aller ande- 

ren Räume im Freien wandmittig, so sind sie in den 

Räumen 6 und 7 erheblich aus den \Vandachsen Ver- 
schoben (Abb. S, t;, t S). 

All diese beobachteten und hier dargestellten Einzel- 
heiten und Abhängigkeiten belegen einerseits einmal 
mehr die nur nacheinander mit dem Baufortschritt 

erfolgenden Festlegungen der Elemente des Baues und 
begründen andererseits die hieraus sich ergebenden 
mißlichen Unausgewogenheiten und Unvollkommen- 
heizen des Bauwerkes t6. Daß sie auch von den für die 
Bauausführung Verantwortlichen als mißlich empfun- 
den worden sind, soll ein Blick auf die Verhältnisse im 
Obergeschoß zeigen. 

Zunächst zurück zur besonderen Situation des Rau- 

mes t: Die Verschiebung des Raumes i int Erdgeschoß 

Es bleibt zu hoffen, daß die f ürdie nahe Zukunft geplanten 
Ausgrabungen in der nihcrrn Unigebung und an den 
rvndamcntcn von Castel dcl Monte auch für die Fragen 
von Bauabläufen und Planungsänderungen und damit für 
die Grundlagen der Bauplanung weiteren Aufschluß brin- 
gen. 
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Jo. Grundriß des Obergeschosses, Räume 6, f und . F, Maßstab 1: 2oo (Norden ist rechts). 

um ca. 25 cm in den Innenhof (s. o. ) bewirkt im Ober- 

geschoß, bei allseitig jeweils gleichdicken Hof- und 
Außenwänden'? und ebenso jeweils gleichartig über- 

einanderliegenden Erd- und Obergeschoßwänden, 

eine um ca. 25 cm größere Raumtiefe des Raumes i 
gegenüber allen anderen Räumen, mit der Konse- 

quenz, daß auch seine Gewölbeausbildung von allen 
anderen abweicht's (Abb. 3,10, u). 
Im übrigen zeigt nun das Obergeschoß in der Ausbil- 

dung der Raumformen, in der Lage der raumtrennen- 
den Wände und der die Gewölberippen tragenden 
Bündelsäulengevierte sowie in der Anordnung der 
Fenster und der zum Hof gerichteten Fenstertüren 

eine große Regelmäßigkeit und Ausgewogenheit 
(Abb. 3). Dieses heißt dann aber, daß die raumtren- 
nenden Wände im Erd- und Obergeschoß oftmals 
nicht übereinanderstehen - was man dem Bauwerk 

natürlich nicht ansieht-, es heißt aber auch, daß uns 
durch die übereinanderliegenden ausmittigen Fenster 

des Erdgeschosses und mittig angeordneten des Ober- 

geschosses die Diskrepanzen im Bauwerk noch deutli- 

cher vor Augen stehen (Abb. 8,14,15). Die Neuord- 

nung aller hier angesprochenen baulichen Elemente 
des Obergeschosses zeigt also wohl an, daß sich Bau- 
herr oder Baumeister - oder beide - der »Mängel« des 
Erdgeschosses nach dessen Errichtung wohl bewußt 

geworden sind und einen neuen Versuch unternom- 
men haben, der »Vollkommenheit« des Bauwerkes ein 
Stück näher zu kommen. 

17 Bei der Außenwand des Raumes i gemessen ohne die auf 
der Adikula des Hauptportales aufsitzende äußere Wand- 
verstärkung. 
Entgehen können hätte man einer derart abweichenden 
Raumausbildung nur durch eine, dem Erdgeschoß ent- 
sprechende, Verstärkung der Außenwand nach innen mit 
der Folge einer noch tieferen Fensternischenbildung, die ja 
in ihrer Position durch die Laufrinnen des Fallgatters 
festgelegt war. 

1s 
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Auf die Ausstattung der 16 Räume von Castel del 
Monte mit einer groben Brekzie im Erdgeschoß'9 und 
mit Marmor im Obergeschoß ist oftmals hingewiesen 

und auch der Verlust eines großen Teiles dieser Aus- 

stattung ist oftmals beklagt worden. Eine nähere Be- 

trachtung der Wände der Erdgeschoßräume zeigt nun 
deutlich die Zusammenhänge zwischen . Rohbau« und 
Wandverkleidung bzw. deren schrittweise Fügung 

während des Bauvorganges. Dabei wurden auf dem 
Mauersockel mit Erreichen der Fußbodenhöhe so- 
wohl die Türschwellen und -gewände als auch die 
Basen der Halbsäulen in ihrer Position bestimmt und 
dann fest in das weiter aufgeführte Mauerwerk einge- 
bunden. Das zwischen diesen Werkstücken liegende 
Mauerwerk aber wurde in seiner Flucht gegenüber 
dem Sockel um etwa 7 cm zurückgenommen und 
nachträglich mit den Tafeln aus Brekzie verkleidet 
(Abb. 2, tz). Dies zeigt deutlich, daß der Bau in seinen 
Mauerdicken und Raumdimensionen in den Maßen des 
fertigen Ausbaus geplant und angelegt worden ist, was 
in der Welt antiker und spätantiker Architektur durch- 

aus üblich ist. Es heißt dieses für Castel del Monte, daß 
bei allen Überlegungen zu Maßen und Maßverhältnis- 

sen des Bauwerks die Abmessungen des fertig ausge- 
bauten Baus zugrunde gelegt werden müssen. 
An den Wandflächen im Inneren der Räume sind 

vielfach Spuren der ehemaligen Wandverkleidung zu 
sehen. Besonders deutlich ist dieses in einigen Räumen 
des Obergeschosses. Hier sind neben einer großen 
Zahl von Dübelspuren auch Streifen von Kalkresten 

erhalten, die die Kanten der einzelnen Platten der 
Inkrustation markieren. Die sorgfältige Kartierung 

aller dieser Spuren hat zu zwei Ergebnissen geführt: 
Zum einen läßt sich auf dieser Grundlage die Inkrusta- 

tion der Wände in Plattenformen und -größen für 

einige Räume schon jetzt ansatzweise rekonstruieren, 
was im nachfolgenden Absatz von Ulrike Hess im 

einzelnen dargestellt wird. Zum anderen kann das 
Fehlen derartiger Spuren in vielen Räumen wohl nur 
so gedeutet werden, daß hier die Inkrustation noch 
nicht angebracht, die Räume also nicht fertiggestellt 

waren. Das hieße dann aber auch, daß das Bauwerk 

selbst nicht gänzlich vollendet war. An diese Überle- 

12. Raum 7 des Erdgeschosses, Verbindungstur zum 
Raum 8, Materialien und Wandaufbau. 

gungen können sich nun weitere Fragen anschließen: 
Hat Friedrich II. die Bauarbeiten an Castel del Monte 

selbst einstellen lassen oder sind sie nach vieljähriger 
Bauzeit - der Baubeginn ist um 1240 oder früher 

anzusetzen 2O - mit seinem Tode abgebrochen worden? 
Ist das Bauwerk jemals seiner Bestimmung übergeben 

worden, ist es im Sinne einer praktischen Zweckbe- 

stimmung genutzt worden? oder ist diese Frage - 
gänzlich oder überwiegend gegenstandslos, weil sich 

seine Bestimmung in jeder Stufe seiner Errichtung 
bereits erfüllte? 

Zu Entwurf und innerer Organisation: 

Es sollen an dieser Stelle keinesfalls die Diskussion um 
die Idealgestalt des turmbewehrten Baukörpers oder 
den Symbolgehalt der Achtzahl wiederaufgenommen 

In nur einigen Kilometern Entfernung von Castel del 
Monte liegt dieses Material in Steinbrüchen offen zutage. 
Zur Frage des Baubeginns zuletzt D. Leistikow, a. o. 
1992, S. 17ff.; ders. a. o. 1994, S. 205 ff. 
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noch seine Grundrißgeometrie angesprochen werden. 
Vielmehr sollen auch hier einige Beobachtungen am 
Bauwerk selbst vorgestellt und in einen Zusammen- 

hang miteinander gebracht werden. 
Über die Funktionen einzelner Räume oder Raum- 

gruppen sind schon früh Überlegungen angestellt 

worden, wobei der Raum t des Obergeschosses, also 
der Raum über dem mit zeichenhaftem Portal ge- 

schmückten, nach Osten gerichteten Eingangsraum, 

wiederholt als Thronraum definiert worden ist. Und 

ebenso sind für andere Räume Vorschläge zu deren 

ehemaliger Nutzung oder Bestimmung gemacht wor- 
den. Wolfgang Krönig hat sich auch zu diesen Fragen 
in seinem oben zitierten Aufsatz geäußert, und er hat 

auf Wegeführungen hingewiesen, die dem Bauwerk 

eine innere Ordnung gäben. Hierauf kommt nachfol- 

gend auch Dorothee Sack noch einmal zu sprechen. 
Fragt man nach den in ihrer Funktion eindeutig 

bestimmten Räumen, so bleiben m. E. zunächst und 
als Ausgangspunkt für die weitere Diskussion ledig- 
lich die Folge der Eingangsräume i und z, die mit 
Toiletten ausgestatteten Turmräume und die Treppen- 

räume klar definiert. Schließlich dienen die einfachen 
Turmgelasse sicher untergeordneten Funktionen. Fer- 

ner besitzt der Bau am Ende einer Raumkette liegende 

Räume und Durchgangsräume unterschiedlicher Art. 
Eine Besonderheit zeigt hier zum Beispiel der Raum 5 
des Erdgeschosses: Er ist sowohl »rückwärtiger« also 
untergeordneter Zugangsraum und zugleich Verteiler 

zu den Räumen 4,6 und ins Obergeschoß, als auch 
Durchgangsraum aus der Raumgruppe 3/4 im Norden 

zu den Räumen 6 bis 8 im Süden. Welche \Vege hier 
beschritten werden können hängt nun davon ab, wel- 
che Türen des Raumes 5 geöffnet sind, denn mit 
Ausnahme der Außentür sind alle Türen von den 

Nachbarräumen aus verschließbar (Abb. z). 
Will man nun nicht annehmen, daß alle Räume stän- 

dig »fließend« miteinander verbunden sein und ent- 
sprechend genutzt werden sollten, dann ist es loh- 

nend, sich die Schließrichtungen aller Türen des Bau- 

werkes vor Augen zu führen, wobei sich interessante 

Raumkonstellationen ergeben. Erläutert werden soll 
dieses am Beispiel des Raumes 5 im Obergeschoß 
(Abb. 3, i o): er ist - ebenso wie Raum 7- gegen beide 
benachbarten Räume von innen verschließbar. Ist er 

gegen Raum 6 geschlossen, so bildet sich eine zusatn_ 
menhängende Raumgruppe z bis $ mit Zugängen über 
den Treppenturm 3 und Raum 6. Auf diese Weise wird 
Raum 6 zum Durchgangs- bzw. Erschließungsraum, 
der die beiden anschließenden Raumgruppen über die 
Treppe mit dem Erdgeschoß verbindet. Verfolgt man 
diesen Gedankengang weiter, so gibt es eine Vielzahl 

von Raumgruppenbildungen, über deren - vielleicht 
wechselnde - Bestimmungen sich nun weitere Überle- 

gungen anstellen lassen. Dabei bleibt dann zu berück.. 

sichtigen, daß neben dem am Ende der Raumkette 
liegenden Raum _ nur diejenigen Räume mit einem 
Kamin ausgestattet, also beheizbar sind, die zu beiden 
Nachbarräumen von innen verriegelbar sind. 
Sodann soll hier noch auf einen anderen Aspekt der 

inneren Ordnung von Castel del Monte hingewiesen 

werden. Durch die besondere Eingangssituation von 
Castel del Monte mit dem zweimal abgewinkelten 
Weg durch die Räume i und a in den Innenhof wird 
die mit der Ausbildung des großen Portals vorgege- 
bene Symmetrieachse auf den Hofzugang bezogen um 
45° gedreht. Im Hof sind dann die beiden anderen 
wieder ins Innere führenden Portale aber nicht axial.. 
symmetrisch auf den Hofzugang ausgerichtet, was 
Krönig zu der Vorstellung bringt, die Hofportale der 
Räume 4 und 7 seien absichtlich auf die Achse der die 
Räume i und z trennenden Wand symmetrisch bezo- 

gen worden-". Das ist in der Grundrißgeometrie wohl 
richtig, jedoch darf hier gefragt werden, ob dieses eine 
wesentliche Festlegung im Entwurfsprozeß von Castel 
del Monte gewesen sein wird (Abb. z). 
Es soll hier deshalb auf eine andere Kette von Abhän- 

gigkeiten aufmerksam gemacht werden, die den Ent- 
wurf mitbestimmt haben. Die an die Eingangsräume 

anschließenden Räume 3 und 8 besitzen als Endräume 
der Raumkette eine besondere Qualität, die durch 
Anlage von Kaminen noch einmal definiert ist. An sie 
erst schließen die vom Hof zu betretenden Räume an, 
womit dann auch alle Räume im Erdgeschoß vom Hof 
aus direkt oder durch einen einzigen Durchgangsraum 

zu betreten sind. Diesen sechs Räumen sind dann drei 
Treppentürme zugeordnet, je einer auf der Grenze 
zweier benachbarter Räume. Es sind also bei der Pla_ 

_' X\'. lirönig, a. o. 1994, S. 93" 
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13. Raum 7 des Obergeschos- 
ses, Kamin an der Hofwand. 

nung des Erdgeschosses drei sehr einfache Festlegun- 

gen getroffen worden, gegenüber denen die Symme- 

trie in der Wegeführung zurückgetreten ist; und es 

stehen ja auch die drei Hofportale auf die Nord-Süd- 

Achse des Bauwerkes bezogen durch ihre in der Por- 

talgestaltung sehr unterschiedliche Wertigkeit nicht in 

symmetrischer Beziehung (Abb. 2,14,15). 
Ganz anders dagegen sind die Verhältnisse im Ober- 

geschoß: Hier ist die Ost-West-Achse aus Haupt- und 
rückwärtigem Portal im Erdgeschoß wieder aufge- 
nommen worden und bildet sich in der aaials,. "mmetn- 
schen Beziehung der einheitlich gestalteten Fenstertü- 

ren im Hot ab (Abb. 3, co, 14). Von den Festlegungen 
des Erdgeschosses wirkt sich eine auf das Oberge- 

schoß aus: Die Kamine der Räume 3 und 8 bestimmen 

die Gestalt der entsprechenden Wandflächen des Ho- 
fes im Obergeschoß; sie bleiben wegen der hier liegen- 

den Rauchabzüge mittig geschlossen und zeigen - wie 
im Erdgeschoß - zwei auseinandergerückte vertikale 
Fensterschlitze. Die dann noch zu gestaltenden Wand- 

flächen z, f und 7 festigen nun den axialsvmmetrischen 
Aufbau und setzen, ebenfalls mittig geschlossen und 

mit zwei schmalen Fenstern versehen, keine neuen 
Akzente. Alleine diese Wandflächen lassen die Anord- 
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14. Innenhof, Wände 
der Räume 6,5 und 4. 

nung von Kaminen im Obergeschoß zu und bilden 
damit Vorgaben für die Bestimmung der entsprechen- 
den Räume` (Abb. 2,14,15). 
Es scheint also so, daß nach »praktisch-funktiona- 

len« Vorgaben für die Gestaltung der Hofwände des 

Erdgeschosses nun im Obergeschoß die gestalteri- 

schen Prämissen in den Vordergrund treten. Für die 

Folge der acht Wände des Hofes ergibt sich hieraus 
dann jenes eigenartig unvollkommene Bild, in dem wir 
eine Ordnung nicht zu finden vermögen. Im Gegen- 

teil: Durch die gegenüber dem Erdgeschoß neu und 
anders bestimmte Ordnung des Obergeschosses wer- 

den die Diskrepanzen im Bauwerk auch in dieser 
Hinsicht deutlicher (Abb. 8,14). 
So bleibt also schließlich nach dem Entwurfsvorgang 

zu fragen, nach den Vorgaben und Prioritäten in der 
Festlegung von Gestalt und innerer Ordnung, nach 
dem Bauprogramm von Castel del Monte. Daß hierbei 
die Idealgestalt des turmbewehrten Baukörpers und 

12 Eindeutige Indizien für die Zugehörigkeit dieser Räume 
zu bestimmten Raumeinheiten oder zur Nutzung von 
Raumgruppen gibt es m. E. nicht. 
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1j. Innenhof, kta?; "( "; cI 
Räume 3,2 und i. 

der Sinngehalt von Achtzahl und Oktogon den Aus- 

gangspunkt der Planung bildeten, darf sicher nicht 
bezweifelt werden. Dann aber, und insbesondere mit 
dem Beginn der Bauarbeiten selbst, bestimmen ein- 
zelne Aspekte, Unvollkommenheiten und Bemühun- 

gen um deren Korrektur, bestimmen wechselnde Ord- 

nungsprioritäten den Bau, wobei durch Bedeutungen 
bestimmte - etwa in den Wegeführungen und ihren 
Zeichensetzungen - mit funktionalen - d. h. Nutzun- 

gen oder Bestimmungen folgenden - und gestalteri- 
schen im Widerstreit miteinander liegen. Daß sich 
auch hierin zwei Welten begegnen, der Orient und das 

Abendland, wird allenthalben deutlich. Aber spiegelt 
diese Unvollkommenheit, dieser sichtbare Widerstreit 

der Ordnungen nicht auch und gerade das ihm zu- 

grundeliegende Programm wider: Castel del Monte 

zeigt sich in erster Linie nicht als Zweckbau, der 

bestimmten Funktionen Genüge zu leisten hat. Castel 

del Monte erscheint - und das weit über die Sinnge- 

halte des turmbewehrten Baukörpers und der Acht- 

zahl hinaus - mit dem Ineinanderfügen unterschiedli- 

cher Ordnungen in erster Linie als Programm, das sich 

mit seiner Errichtung Schritt für Schritt selbst erfüllt, 

als Programm und Kompromiß zugleich. 
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16. Raums des Erd- 
geschosses, Portale aus 
Raum t und zum Innen- 
hof (rechts). 

III. Wandinkrustationen in Castel del Monte 

Ulrike Hess 

Die Innenraumausstattung von Castel del Monte un- 

terscheidet sich deutlich in Erd- und Obergeschoß 

sowohl durch das verwendete Material als auch durch 

die Gestaltung von Bauteilen. Das dunkle Rot-Braun 

der Brekzie charakterisiert die unteren Räume zwi- 

schen dem hellen Kalkstein der Gewölbe und des 

Fußbodens - es bleibt zu fragen, ob in allen Räumen 

mehrfarbige Mosaiken von Kalksteinstreifen gefaßt 

waren, so wie das in Raum 8 nachgewiesen ist -, wäh- 

rend im Obergeschoß weißer und weißgrau geflamm- 

ter Marmor die Wände über den zwei winzigen Frag- 

menten dokumentierten Bodenplatten aus Brekzie (? ) 
beherrscht: Reich modellierte Säulenbündel, Fenster- 

und Türnischen sowie eine alle Raumwände umzie- 
hende Bankplatte mit Rücklehne aus gleichem I1ate- 

rial - nur Banksockel, Stufen und Schwellen sind aus 
fein geglättetem Kalkstein gearbeitet - prägen die auf 
Repräsentation ausgerichtete Kette der Räume 

(Abb. i6,17). Zweifellos sollten alle Wände inkru- 

stiert werden. Inwieweit die geplanten Arbeiten aus- 

geführt waren, soll hier anhand der Spuren im Bau- 

werk untersucht werden. 
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Erdgescholi 

In den Räumen des Erdgeschosses hat die Planung, in 
Kontrast zu den auf Sicht geglätteten Schildwänden itn 
Gewölbebereich, für die nur geflächten Kalksteinqua- 
der des Mauerwerks bis zum Gewölbeansatz eine 
Verkleidung mit Brekzienplatten von 6,5 bis 8 cm 
Stärke vorgesehen. Darauf weisen neben Platten, die 
sich an vier Wandabschnitten links und rechts der 
Portale von Raum i und 2 erhalten haben - die Frage 

nach eventuellen Restaurierungsmaßnahmen kann 
hier nicht diskutiert werden -, die aus Brekzic ausge- 
bildeten Wandbereiche über den Türdurchgängen der 
Zwischenwände (Abb. ia) sowie ca. zehn Sockelplat- 

tenfragmente in den Räumen 1,5 und 8 hin. Zahlreiche 
Dübellöcher in den Bankettstreifen bezeugen die Ver- 
dübelung der Wandinkrustation. Allein in den Räu- 
men i und 8 zählt man ta6 Dübel oder entsprechende 
Wandausbrüche. In diesen 3 bis 5 cm großen Einlas- 

sungen stecken teilweise noch die von Blei gehaltenen 
originalen Eisenteile zur Befestigung der Inkrustation. 
Auch stehen alle massiven Bauteile aus polierter Brek_ 

ji 
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17. Raum g des Ober- 
geschosses. 

zie und glatt bearbeitetem Kalkstein, wie Halbsäulen 

mit Basen und Kapitellen, Tür- und Fenstergewände, 
Schwellen und das Gesims, mit ca. S cm vor der Roh- 
bauwand und rechnen an ihren Seiten bzw. Unterkan- 

ten eindeutig mit anschließenden Wandplatten. 
Die ca. 4,30m hohe Wandverkleidung steht bündig 

auf den - nicht mehr überall sichtbaren - bankettartig 

vorspringenden Kalksteinquadern des Fundamentes 

und wird an ihrer Oberkante von dem umlaufenden 
Gesims in Kämpferhöhe bzw. von den profilierten 
Fenstergewänden begrenzt. Sie bilden den Abschluß 
der Wandinkrustation (Abb. 7, t6). 
Die horizontal angeordneten Dübel- und Dübelloch- 

reihen gliedern die Wand in drei bis vier Zonen: in eine 
flache Sockelzone bis zur Oberkante der Halbsäulen- 
basen, einen unteren Wandbereich, der meistens bis 

etwa zur Säulenschaftmitte reicht, und einen oberen 
Wandbereich, wobei die Position der Dübel zu bei- 
den Seiten der Halbsäulen auf eine nochmalige Teilung 
der Platten in Höhe des Kapitellansatzes hinweist 
(Abb. 18, t9). 
Die Halbsäulenbasen besitzen eine einheitliche Höhe 

von 36 cm. Ihre Fundamente aus Kalkstein bestimmen 
das Niveau des Fußbodens, nicht jedoch das der Ban- 

kettquader, die auch innerhalb eines Raumes unter- 
schiedliche Niveaus zeigen. So schwankt die Höhe der 
Sockelplatten zwischen 33 und 37cm, wobei Maße 

von 25,3 und 40,4cm Ausnahmen darstellen. Aus der 
Anordnung der 2,5 auf 2,5 cm großen und wenig tiefen 
Dübellöcher im Oberlager des Banketts und der in der 
Wand verdübelten Haken, die sowohl die unten lie- 

gende als auch die auf ihr stehende Platte mit der Wand 

verbunden haben werden, lassen sich denkbare Plat- 

tenformate rekonstruieren'. 
Die hochrechteckigen Tafeln über der Sockelzone 

haben an mehreren Wandabschnitten eine Höhe von 

0,99 bis 1,65 m und erreichen nur vereinzelt Höhen 

zwischen 1,8o und 2,32 M. Setzt man die Befestigung 

in etwa gleichmäßigem Abstand vom Rand oder in 

Plattenmitte voraus, resultieren daraus Plattenbreiten 

zwischen ca. 36 und 95 cm. Maße von etwa 4o bis 

6o cm scheinen am häufigsten verwendet worden zu 

sein. In Raum 8 ergeben sich an der Trennwand zu 

Zur Rekonstruktion verlorener Wandinkrustationen mit 
Hilfe der Dübelspuren vgl. z. B. Horst Raabe, die Mar- 

morinkrustation der Umgangswände (S. Vitale), bei: F. W. 
Deichmann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abend- 
landes, Bd. 11, Teil z, Wiesbaden 1976, S. 118-135. 
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Raum i so möglicherweise Tafelbreiten von ca. f3,63 

und 73 cm, die sich - auch zur Gliederung des Wand- 

bereiches darüber - nochmals unterteilen ließen in 

Felder von ca. 21,32 und 42 cm Breite. Zu Größe und 

einer weiter oben liegenden Befestigung dieser oberen 
Tafeln von 2,33 bis 2,99 m Höhe - im Ausnahmefall 

1,66 bis 2,18 m- wurden keine Spuren beobachtet. 
In der östlichen Hälfte des 7. Raumes überdeckt der 

moderne Bodenbelag die Banketts weitgehend, so daß 

dort Dübellöcher nicht sichbar sind, doch bezeichnen 

vereinzelte Wanddübel an kurzen Wandabschnitten 

zumindest die Höhe der Tafelfelder: über einer rekon- 

struierten Sockelzone von 0,36m sind die unteren 
Platten 2,23,2,28 und 2,32m hoch und die darüber 

entsprechend 1,75,1,70 und 1,66 m. Auch hier ist eine 
besondere Befestigung der Platten unterhalb des Ge- 

simses nicht zu erkennen. 
In den Räumen 2 bis 6 sind die bisher genannten 

typischen Merkmale einer Wandinkrustation, wie sie 
die Räume i und 8 zeigen, nicht nachzuweisen: Ver- 

einzelte Nägel in unterschiedlicher Höhe scheinen 

eher anderer Funktion und Zeit zuzuordnen zu sein. 
Da beim Versatz einer Wandtafel von 6,5 bis 8 cm 

Stärke mit einer Verdübelung im Unterlager sowie für 

. .; \t>ll)U»t'>, 

;:: ; enu"and, Meß_ 
i. uufnahme »nit 

I): ('r(j, ý"rrc :. 

ic., nZerc;; i. itr;; .,,,, 
't; ; In lý; crla cr ýcrc: hnc't wir 

den sollte, zwingt der fehlende Befund zu der An- 
nahme, daß die entsprechenden Räume die vorgese- 
hene Wandinkrustation noch nicht oder nur teilweise 
erhalten hatten. Gesichert ist also die Fertigstellung 
der Wandinkrustation nur in den Räumen t und 8 bis 
in mittlere Wandhöhe, anzunehmen wohl auch in der 
oberen Wandzone. 

Die weitere Bearbeitung der Befunde sowie die von 
italienischer Seite laufenden Untersuchungen zu Um_ 
fang und Art aller früheren Restaurierungsmaßnah- 

men sollten klären helfen, ob die beiden . Nluster- 

räume. tatsächlich in voller Wandhöhe und inwieweit 
die übrigen Räume mit Brekzie verkleidet waren, ob 
die Tafeln der Inkrustation in bestimmten Nlaßeinhei_ 

ten gearbeitet waren und welche Funktion den oben 
genannten Nägeln einst zukam. 

Obergeschoß 

Wie im Erdgeschoß gibt es Wanddübelspuren auch 
hier nicht in allen Räumen. Zur Befestigung der ; bis 
4"5 cm dicken Marmortafeln vor der Rohbauwand 
fallen sie in Form von horizontalen Reihen nur an 
einigen Wandabschnitten in den Räumen i und 8 auf, 

E 
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19. Raum i des Erdgeschosses, Hofwand, Rekonstruktion der uändinkrustation. 

Die Dübel selbst sind nicht, wie im Untergeschoß, als 
kräftige Metallhaken in Blei versetzt oder in regelmä- 
ßigen Abständen und Höhen deutlich sichtbar, son- 
dern lassen sich z. T. nur mühsam in heute vermörtel- 
ten Ausbrüchen in der Quaderw"and erkennen. 
Deutlich sichtbar dagegen weisen Dübellöcher und 

Wandrücksprünge z. B. in den Räumen t, j, 7 und 8 

auf die mit einem Profil versehenen und daher stärke- 
ren Verkleidungselemente hin, die seitlich und oben an 
die massiven Brekzienquader der Rahmungen der Ver- 
bindungstüren anschlossen. Vereinzelte Dübel stek- 
ken noch im unteren Wandbereich und in den Laibun- 

gen dieser Durchgänge sowie an anderen Orten. 
Nur die Wandflächen der Räumet und 8 waren 

wegen der dort zu beobachtenden Dübelspuren offen- 
bar fertiggestellt: Dübelreihen unterteilen einige der 
kurzen Wandabschnitte über den Rückenstützen der 
Bänke in eine untere Zone von 1,33 bis 2,35 m Höhe 

und eine obere Zone, deren i, 4o bis 2,42m hohe 
Tafeln an die Unterkante des umlaufenden Kämpfer- 

gesimses stoßen. Hier wurden sie durch bandartige 
Eisen am Kippen gehindert. 
Ein besonders deutliches Bild zeigt die ohne Durch- 

gang ausgebildete Trennwand zu Raum 2 in Raum I: 
22 von der Restaurierung verschlossene Löcher sind 

annähernd paarweise in 2,43 m Höhe angeordnet und 
eindeutig als horizontale Dübelreihe zu interpretieren. 
Sie rhythmisieren die ehemalige Wandverkleidung auf 
eine Länge von 7,85 m. Leider fehlt hier die originale 
Bankrücklehne mit ihren Dübellochspuren im Ober- 
lager, so daß die Wandplattenbreite nicht zuverlässig 
rekonstruiert werden kann (Abb. 20,2I ). 
Diese senkrechte Verdübelung der Inkrustation fin- 

det sich hingegen in allen Räumen des Obergeschos- 

ses, doch weist nicht jede erhaltene Rücklehne die 

meist 2 bis 3 cm großen und bis zu 2 cm tiefen, meist 
quadratischen Einlassungen, die z. T. mit Gußkanal 

versehen sind, auf. Trotz dieser zahlreichen Dübellö- 

cher - in Raum 2 sollten insgesamt 20 solcher Vertie- 
fungen die geplante Wandverkleidung sichern - ist aus 
ihren Abständen allein kein Raster oder System zu 
erkennen, das verbindlich für alle Räume gelten 
könnte. 
Nur wenige der insgesamt 72 vorbereiteten Dübellö- 

cher im Oberlager der Bankrücklehnen lassen sich mit 
Dübeispuren oder Nagelresten in den Wänden dar- 

über kombinieren. Da sich neben den insgesamt 41 für 
Dübel typischen Wandausbrüchen neun runde, höch- 

stens 4 mm dicke Stiftenden bündig in der Wand bzw. 
im Mörtel abzeichnen und nur vereinzelt in unter- 
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schiedlichen Höhen und nur einmal als Reihe vorkom- 

men, ist zu fragen, ob diese die kräftigen Wanddübel, 

wie sie im Erdgeschoß in einer Vielzahl vorhanden 

sind, als moderneres Befestigungsmittel ersetzten oder 
in Form von seitlich in die Platten eingreifenden Ha- 

ken eine Ergänzung zur Befestigung an Unter- und 
Oberkante darstellten. 

Die Dübel der vier für weitere Überlegungen geeig- 

neten Wandabschnitte in den Räumen i und 8 liegen 

meist versetzt zueinander und verführen zum Versuch 

der Rekonstruktion einer Wandgliederung: Nimmt 

man die Dübel etwa in Plattenmitte an, ergeben sich 

sowohl innerhalb eines Raumes als auch von Raum zu 
Raum selbst an vergleichbaren Wandabschnitten un- 

terschiedlichste Tafelbreiten, ähnlich der wechselnden 
Höheneinteilung. Vorstellbar ist eine Anordnung der 

Wandverkleidungsplatten nach einem Grundmaß, 

z. B. nach der aus den besonderen Bauteilen aus Mar- 

mor und Brekzie ableitbaren Maßeinheit von ca. 42 cm 

und dem Vielfachen seiner Achtelteilung=. Verzichtet 

man dabei am Rand und vor allem im Eckbereich der 

Wandabschnitte auf entsprechende Formate, lassen 

sich an mehreren Wänden Plattenbreiten von ca. 31, 
36,42,53,63,74,84 und 95 cm kombinieren. 

und Teil der Atrftenz znd. Rekonstruktion der 

Die rc, chlu�rne Wand im Raum i z. B. (Abb. _`, 
21) wird von der Dübellochreihe in ein unteres Feld 

von 2,43 m Höhe über der Bankrücklehne und die 

1,34m hohe obere Zone geteilt. Ihre nach den oben 
genannten Überlegungen rekonstruierte senkrechte 
Gliederung scheint keinem bestimmten Prinzip zu 
folgen und auch keiner einheitlichen Planung zu un- 
terliegen: obwohl sich Breitenmaße von 84 und 95 Cr 
häufen, die von schmaleren Tafeln ergänzt werden, 
ergibt sich keine erkennbare Ordnung. 

Betrachtet man die vorhandenen vertikalen Dübellö- 
cher in den Bankrücklehnen, könnten fast alle Wände 
des Obergeschosses mit Marmor verkleidet gewesen 
sein. Die Plattenbefestigung in Form von Wanddübeln 
ist jedoch nur in den Räumen i und 8 durch Spuren in 
der Wand nachgewiesen; Stift- oder Nagelreste finden 

sich zusätzlich auch in Raum 7. Andererseits weisen in 
den drei östlichen Räumen (8, r und z) insgesamt zehn 
Marmorplanenreste, die ohne Mörtelhinterfüllung so_ 

' Die während der Restaurierungsmaßnahmen teilweise 
stark abgeschliffenen Oberflächen von Sockeln, Bänken 
Basen, Säulcnschäften und Profilen lassen voraussichtlich 
eine genauere Bestimmung einer Maßeinheit alleine nach 
den Bauteilabmessungen nicht zu. 
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wohl neben und hinter einigen der gebündelten Säulen 

als auch einmal im spitzwinkligen Außeneck stecken, 
auf ausgeführte Wandinkrustationen hin. Daraus re- 
sultiert, daß jedenfalls kürzere Wandabschnitte an 
Hof- und Außenseiten der nach Osten gerichteten 
Räume i und 8 und der östlichen Hälfte von Raum s 
des Obergeschosses mit weiß-grauen Marmortafeln 

ausgestattet waren. 
Es scheint also so, daß nur Raum i seine Wandin- 

krustation vollständig erhalten hatte, während in an- 

deren Räumen entsprechende Vorbereitungen getrof- 
fen bzw. die Arbeiten an einzelnen Wandabschnitten 
begonnen worden waren. Freilich geht diese Annahme 
davon aus, daß bei den im Ganzen äußerst sorgfältigen 
Restaurierungsarbeiten im Inneren der Räume nicht 

wesentliche Spuren der ehemaligen Wandinkrustation 

verlorengegangen sind. Auch hier aber kann nur die 

oben bereits genannte Studie zur langen Geschichte 
der Restaurierungsarbeiten an Castel del Monte wei- 
tere Klarheit bringen. 

IV. Zu den Verbindungen zwischen Castel del Monte und der orientalisch-islamischen Architektur 
Dorothee Sack 

Castel del Monte (Abb. t), das berühmteste und zu- 
gleich das letzte der von Kaiser Friedrich 11. errichte- 
ten Kastelle' im Südreich der Hohenstaufen, gab von 
jeher Anlaß zu vielfältigen Diskussionen. Dabei 

wurde auch versucht, die ungewöhnliche Konzeption 
des turmbewehrten achteckigen Baues mit der engen 
Beziehung seines Bauherrn zum orientalisch-islami- 
schen Kulturkreis zu erklären. 

Überlegungen zu dieser Frage wurden bereits um die 
Jahrhundertwende angestellt 2, als kurz nach dem Er- 

' Zur Datierung von Castel del Monte s. zuletzt D. Leisti- 
kow", Zum Mandat Friedrichs II. von 1240 für Castel del 
Monte, in: Bericht über die 36. Tagung für Ausgrabungs- 

wissenschaft und Bauforschung 1990 [1992134-38, sowie 
dass. erweitert in: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters, 50,1994,205'214. 
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werb des Baues durch den Italienischen Staat im Jahr 

18763 sowohl die ersten Restaurierungsmaßnahmen; 
in Castel del Monte, als auch die wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen 5 mit dem Bauwerk begannen. 

Aber erst 1948 hat Wolfgang Krönig6 die Beziehungen 

zwischen den staufischen Kastellbauten und der isla- 

mischen Architektur genauer dargestellt, eine Diskus- 

sion, die in der Folge sowohl von italienischen7 als 

auch von deutschen Forschern$ weitergeführt wurde. 
Sie verglichen dabei die Bautengruppe mit den Anfang 

des B. Jahrhunderts in Syrien und Jordanien errichte- 

ten sogenannten umaiyadischen Wüstenschlössern, 
die ihrerseits der Tradition der römischen und byzan- 

tinischen Wehrbauten verpflichtet sind. Weitere Ver- 

gleiche wurden zu den im wesentlichen in Nordafrika 

nachzuweisenden, und dort in der 2. Hälfte des 

8. Jahrhunderts und Anfang des 9. Jahrhunderts ge- 
bauten islamischen Wehrklöstern (Ribä; -Anlagen)9 
und zu Karawansereianlagen vorgenommen`. Diese 

bis heute nicht abgeschlossene Diskussion" hat zu- 
letzt Heinz Götze 12 noch einmal aufgenommen und 
die Bedeutung der Wehrklöster für die Tradierung der 

in den Wüstenschlössern angelegten Baukonzeption 
hervorgehoben. In neuester Zeit hat Antonio Cadei'3 
die Fragestellung wieder aufgegriffen und den Versuch 

unternommen, anhand der Beobachtung von kon- 

struktiven Details der Gewölbe zu zeigen, welche 
Verbindungen sich zwischen der staufischen Archi- 

tektur in Süditalien und Sizilien und der zeitgleichen 
Architektur der Kreuzfahrer in Palästina und Syrien 

nachweisen lassen. Kernpunkt seiner Überlegungen 

ist die Feststellung, daß in der Zeit der Kreuzzüge, die 

Fortentwicklung des europäischen Burgenbaues im 

wesentlichen im Nahen Osten stattfand, da es dort 

galt, Europa zu verteidigen. 
Aber nicht erst bedingt durch die politische Situation 

im 12. /13. Jahrhundert war die Umgebung des Mittel- 

meeres als zusammenhängender Kulturraum anzuse- 
hen. Diese im allgemeinen für die Antike postulierte 
Abhängigkeit läßt sich wohl auch für das ganze Mittel- 

alter annehmen. Somit sollte, anders als das aus euro- 

päischer Sicht sonst üblich ist, auch die Entwicklung 
der nachantiken Architektur in der Mittelmeer-Re- 

gion in einer engeren Zusammenschau betrachtet wer- 
den. Im Rahmen der seit 1990 in Castel del Monte 

2 P. Schubring, Schloss- und Burgbauten der Hohenstaufen 
in Apulien, in: Die Baukunst, 5. Heft z. Serie, Berlin und 
Stuttgart o. J. [ca. 1900/1901], 5 und H. v. Geymüller, 
Zum Ideal-Grundriß der Kaiserburg von Castel del 
Monte, in: Der Burgwart, Zeitschrift für Burgenkunde 
und Baukunst, 11. Jahrgang Nr. i-z, Januar 1910,12-13- 

3 E. Merra, Castel del Monte (Trani 1895) 183-185. Eine 
erste ausführliche Beschreibung des Baues machte 
P. Troyli, Istoria genegale del Reame di Napoli IV, 
(1749) 12S-131- 

4 F. Sarlo, 11 Castello del Monte in Puglia e le riparazioni ora 
fatte per ordine del Ministero per la Pubblica Istruzione 
(Florenz 1885). Zu den Restaurierungsmaßnahmen sielte 
auch zusammenfassend G. de Tommasi, Cento anni di 
restauri a Castel del Monte, Continuitä, Rassegna Tecnica 
Pugliese XII, 1, Januar - März 1978,3-40 und dass. j 
restauri tra leggende e realtä, in: G. Saponaro (Hrsg. ), 
Castel del Monte (Bari 1981) 101-145- 

5 E. Bertaux, Castel del Monte e gli architetti francesi dell' 
imperatore Federico II (Trani 1898). Zum Forschungs- 
stand s. unten Anm. i i. 

6 W. Krönig, Staufische Baukunst in Unteritalien, in: Bei- 
träge zur Kunst des Mittelalters, Vorträge der Ersten 
Deutschen Kunsthistorikertagung auf Schloß Brüllt 194 
(Berlin 1950), 28-38- 

7 S. Bottari, Intorno alle origini dell'architettura sveva nell' 
Italia Meridionale ed in Sicilia, in: Palladio I, 1951,21-31, 
Ders., Ancora sulla origini dei castelli svevi della Sicilia, in- 
Atti del convegno internationale di studi federiciani, Pa- 
lermo 195o [Palermo 1952] 501-505. G. Agnello, Pro- 
blemi ed aspetti dell'architettura sveva, in: Palladio 
196o, 37-47" 
R. Wagner, Islamische Einflüsse auf die mittelalterliche 
Profanarchitektur, Alte und Neue Kunst, Wiener Kunst- 
wissenschaftliche Blätter IV, 1955,1/2,1-23. speziell 17f. 
R. \Vagner-Rieger, Die italienische Baukunst, II (Graz- 
Köln 1957), 153-156. H. Hahn, Hohenstaufenburgen in 
Süditalien (Ingelheim 1961), 15-35- 

9 Siehe dazu unten die weiterführende Diskussion und 
Anm. 30- 

'0 Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Untersu_ 
chungsansatz liefert C. Meckseper, Castel del Monte. 
Seine Voraussetzungen in der nordwesteuropäischen Bau- 
kunst, in. Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1970,211-231. 
Er rückt ähnlich wie C. A. Willemsen, Die Bauten der 
Hohenstaufen in Süditalien. Neue Grabungs- und For- 
schungsberichte. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 149, Köln 1968, die 
Verbindungen zwischen Castel del Monte und dem euro_ 
päischen Burgenbau in den Vordergrund. 
Zusammenfassend s. die kritische Literaturübersicht t"on 
\V. Krönig, Castel del Monte. - Frederic II et l'architec- 
ture francaise, in: L'art dans l'Italie mcridionale, Aggior- 
namento dell'opera di Emile Bertaux sotto la direzione di 
Adriano Prandi (Rom 1978), 929-951 und zuletzt, ders., 
Castel del Monte. Der Bau Friedrichs 11, in: W. Tronzo 
(Hrsg. ), Intellectual Life at the Court of Frederick 11 
Hohenstaufen, Studies in the History of Art 44 (Washing- 
ton 1994), 91-107. 
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durchgeführten bauhistorischen Untersuchungen bot 

es sich daher an, erneut die umstrittene Frage nach den 
Bezügen dieses ungewöhnlichen Stauferkastells zur 
islamischen Architektur zu stellen 'i. 
Im Mittelpunkt der bisher geäußerten Überlegungen 

stand immer der Anspruch, das Gesamtbauwerk er- 
klären zu wollen. Die Gedanken, die nun zur Klärung 
des Orientbezuges von Castel del Monte entwickelt 
werden, verfolgen dagegen gleichzeitig verschiedene 
Ansätze. Zunächst werden einzelne technische, den 

Bau charakterisierende Elemente herausgestellt und 
ihre möglichen Verbindungen zum orientalisch-isla- 
mischen Kulturkreis aufgezeigt. Dann stellt sich die 

Frage nach der Beziehung von Castel del Monte zur 
staufischen Architektur in Sizilien und Süditalien. 
Schließlich erfolgt die Einordnung des Baues in die 

zeitgleiche und frühere Architektur des Mittelmeer- 

raumes. Von besonderem Gewicht ist dabei die Tatsa- 

che, daß die bisher zum Vergleich herangezogenen 

Bauten fast alle ein halbes Jahrtausend vor Castel del 

Klonte errichtet worden sind und daß die zwischen 
dem 9. und dem t3. Jahrhundert stattfindende Ent- 

wicklung der islamischen Repräsentationsarchitektur 
bislang nicht in die Überlegungen einbezogen worden 
war. Über die Gesamtform des Bauwerkes hinausge- 
hend soll hier nun versucht werden, vor allem eine 
Aussage über vergleichbare räumliche Strukturen zu 
machen. 
Bereits bei den ersten Begehungen zeigt es sich, daß 

das Kastell einige bautechnische Besonderheiten auf- 
weist, die möglicherweise ihre Wurzeln im Orient 

oder in der islamisch beeinflußten Architektur des 
Mittelmeerraumes haben (Abb. _, 3,6). Im einzelnen 
gehören dazu versteckte Hör- und Sichtverbindun- 

gen, ein nur im Erdgeschoß nachweisbares Lüftungs- 

system und die Wasserver- und -entsorgungsanlagen. 
Zunächst fällt auf, daß der dem Hof zugewandte Teil 

des Eingangsbereiches, Raum 2, über besondere 

Kommunikationseinrichtungen verfügt (Abb. 2). Die- 

ser Raum konnte auf zwei Arten observiert werden: 
zum einen gibt es in der Außenwand eine (für den 

eintretenden Besucher wohl kaum wahrnehmbare) 
Verbindung durch ein hochliegendes, schmales, 
schlitzförmiges Fenster zu dem dahinter liegenden 
Turm. Die Lage der Öffnung ermöglichte nur von der 

Turmseite aus eine Sicht- und Lauschverbindung. 
Zum anderen scheint es eine weitere akustische Ver- 
bindungsmöglichkeit durch einen in die hofseitige 
Wand eingebauten, heute zugesetzten, kleinen Kanal 

zu dem darüber liegenden Raum im Obergeschoß und 
auf das Dach gegeben zu haben (Abb. 2,3,6, i6). 
Versteckte Verbindungen dieser Art, zwischen priva- 
ten und offiziellen Gemächern, lassen sich in orientali- 
schen Palästen und herrschaftlichen Wohnhäusern bis 
heute nachweisen' $. Eine ähnliche Funktion hatte ver- 
mutlich auch das Oculus, das im Obergeschoß in die 

einzige nicht von einer Tür durchbrochene Wand 
(Trennwand Raum 1/2) eingebaut ist. In einigen Erd- 

geschoßräumen finden sich dagegen Innenwände 
(zwischen den Räumen 3/4,4/5 und 5/6), die sowohl 
Oculi als auch Türen aufweisen, so daß sich hier die 
Funktion der Oculi als Hörverbindung nicht klar 
belegen läßt (Abb. 2,21). Ob die Oculi gleichzeitig für 
die Luftzirkulation im Kastell von Bedeutung waren, 
läßt sich nicht beweisen. 
Die Belüftung einiger Erdgeschoß räume (Raum 3-8) 

erfolgte durch schmale, schlitzförmige Öffnungen, die 

an der Außenseite der Räume in die unteren Zonen der 
Deckengewölbe eingebaut sind (Abb. 2 und 8). Außer 
in Castel Maniace in Syrakus t6 sind derartige Belüf- 

tungssysteme auch in den normannischen Wohntür- 

'= H. Götze, Gestalt und Symbol der Architektur Fried- 
richs II3 (München 1991), 48-60. 

31 A. Cadei, Architettura federiciana. La questione delle 
componenti islamiche, in: Nel segno di Federico II, Atti 
del IV convegno internationale di studi della Fondazione 
Napoli Novantanove, Napoli 1988, [Napoli 1989], 
143-158. Ders., Castelli federiciani: concezione architet- 
tonica e realizione tecnica, in: Arte medievale II Serie, VI, 
2,1992,39-67. 
S. dazu einen ersten Bericht, D. Sack, W. Schirmer, Castel 
del Monte, in. Bericht über die 37. Tagung für Ausgra- 
bungswissenschaft und Bauforschung 1992 [1994] 84-91. 
zu den Orientfragen speziell 89-g r. 

'r Am deutlichsten zeigt sich das in den Kairener Wohnhäu- 
sern; dort sind die Empfangsräume von den Privaträumen 
des I Tarim nur durch holzvergitterte Öffnungen, soge- 
nannte Mu-grab ya-Fenster, getrennt. Als Beispiel s. St. 
Bianca, Hofhaus und Paradiesgarten, (München 1991), 
211-213. Abb. 43-44- 

16 G. Agnello, L'architettura sveva in Sicilia (Rom 1935), 
13-9S. Abb. 1-66, speziell 65-66. Abb. 33. 
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men von Adrano'7 und Paternö'8 nachweisbar. Ver- 

gleichbare Arten der Luftzuführung und der Ventila- 

tion von Innenräumen finden sich in islamischen Palä- 

sten. Faßbar und bis heute sichtbar sind sie in den zu 
den umaiyadischen Wüstenschlössern gehörenden 
Bauten in Qag Haräna'9 und in Msattä2O. 

Die Wasserversorgung in Castel del Monte besteht 

aus drei voneinander getrennten Systemen der Wasser- 

sammlung. Es sind Zisternen in den Türmen auf dem 

Dach, eine in den Fels gehauene Zisterne unter dem 

Hof und eine künstlich angelegte Zisterne vor dem 

Hauptportal des Kastells; sie wird heute als Wasser- 

schloß bzw. Druckerhöher der staatlichen Wasserver- 

sorgung »Aqua Puglie« benutzt (Abb. z und 6). Je 

nach Lage der Wassersammelstellen wurde hier Was- 

ser von unterschiedlicher Qualität kollektioniert. Da 

nur drei der acht Türme als Treppentürme genutzt 

wurden, boten sich die übrigen fünf zum Einbau von 
Dachzisternen an. Hier wurde das auf dem Dach 

anfallende Regenwasser gesammelt, das bedingt durch 

die relativ geringe Verschmutzung wohl als hochwer- 

tiges Trinkwasser genutzt wurde. Überschüssiges 

Wasser wurde zur Außen- oder zur Innenseite hin 

abgeführt und zusammen mit dem im Innenhof und im 

Außenbereich anfallenden Wasser in die dort liegen- 

den Zisternen eingeleitet. Eine Verbindung zwischen 
den Dachzisternen und den in den Türmen liegenden 

Toilettenräumen, von denen in jedem Stockwerk - 
auch auf dem Dach - drei eingebaut sind, ließen sich 

nicht feststellen. Die immer wieder vertretene An- 

nahme, Castel del Monte wäre mit fließendem Wasser 

versorgt gewesen, ließ sich nicht nachweisen21, aller- 
dings sind in fast allen Sanitärräumen in die Wand 

eingelassene Handwasch- oder Ausgußbecken mit 

verdeckt angelegten Ausflüssen, die in die vom Dach 

aus belüftbaren Fallschächte der Toiletten eingeleitet 

wurden, nachweisbar. Derart ausgeklügelte \Vasser- 

sammelsysteme sind ein Kennzeichen trocken-heißer 
Landschaften; sie lassen sich in allen mediterranen 
Kulturen nachweisen, allerdings wurden sie nur in 

seltenen Fällen, vor allem wenn sie nicht Teil der 

baulichen Ensembles sind, dokumentiert 22. Anders ist 

es bei den Toilettenanlagen. Sie lassen sich sowohl in 
der staufischen als auch in der normannischen Archi- 

tektur nachweisen. Zwei der eindrucksvollsten Bei- 

spiele sind Castel Ursino in Catania2;, in dessen vier 
Ecktürmen jeweils eine Toilette eingebaut ist 
(Abb. 29) und der Wohnturm von Paternö, der in dem 

als \Vohngeschoß genutzten 2. Obergeschoß auf der 
Westseite zwei Toiletten aufweist24. Die Tatsache, daß 

geschlossene Toilettenräume, im Unterschied zu Ab- 

orterkern, als Teil der herrschaftlichen Architektur 

angesehen werden können, zeigt sich vor allem in der 
islamischen Palastarchitektur. Hier lassen sich, zu- 
rückgehend bis in die Frühzeit, jeweils geschlossene 
Toilettenräume als Teil einer jeden abgrenzbaren 
Hauseinheit innerhalb der Palastanlagen nachweisen. 
Außer in Msattä25 sind sie auch im Palast von Öabal 

Saisx6 (Abb. 22) zu finden, einem Bau, der ebenfalls 

17 B. Ebhardr, Der \Vehrbau Europas im Mittelalter (Stoll- 
hamm 1937), 312.315-16. Abb. 359.363. G. di Stefano _ W. Krönig, Monumenti della Sicilia Normanna (Palern-o 
1979), 131-132. Abb. 322-323 Taf. CXCVI. 

18 Ebhardt (Anm. 17), 312.315-16. Abb. 358.362. Stefano- 
Krönig (Anm. 17), 131-132. Abb. 321 Taf. CXCV. 

'9 S. Urice, The Qasr Kharana Project 1979, in: Annual of 
the Department of Antiquities of Jordan, 25, Amman 
1981,5-20.363-371 Taf. 1-9. speziell 363 Taf. i. und die 
Monographie, ders., Qasr Kharana in the Transjordan 
(Durham 1987). 
K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture=, I, 
(1969), 578-606. Abb. 630-659. Taf. 112-136. speziell 
579.591.593-94. Abb. 630.651.653. Zum Problem der 
Luftzirkulation s. auch neuerdings, V. Enderlein, 
M. Meinecke, Graben - Forschen - Präsentieren. Pro- 
bleme der Darstellung vergangener Kulturen am Beispiel 
der Mschatta-Fassade, Jahrbuch der Berliner Museen, 34 
(1992), 14o Anm. 14. 
So auch R. De Vita, I castelli della Terra di Bari, Castel del 
Monte, in: R. De Vita (Hrsg. ), Castelli, torri ed opere 
fortificate di Puglia (Bari 1974), 103. Im Gegensatz dazu, 
G. de Tommasi, I restauri tra leggende e realtä, in: G. Sa_ 
ponaro (Hrsg. ), Castel del Monte (Bari 1981), 132. 

:: Die Fragen der Wasserversorgung nehmen in der neueren 
Forschung einen zunehmend breiteren Raum ein, s. dazu, 
das Themenheft, L'eau dans la societe medievale: fonc- 
tions, enjeux, images, speziell M. S. Calb Mariani, Utiliä e diletto, l'acqua e Je residenze regie dell'Italia meridionale 
fra XII e XIII secolo, in: Melanges de l'ecole francaise de 
Rome, 104, Moyen Age, 1992,343-372" 
Agnello (Anm. i6), 383-474 Abb. 266-325. speziell 
420-422 Abb. 272. 
Ebhardt (Anm. 17), 312 Abb. 358. 
Creswell (Anm. 2o), I, 2 (1969), 579.582-83.587-88.593. 
Abb. 630.636.644.645.654. Taf. 117c. 
K. Brisch, Das omayyadische Schloß in Usais, Mitteilun- 
gen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, 19. 
1963,141-87. Taf. 31-43.20,1965,138-177. Taf. 47-51. 
speziell 141-42 Abb. 1. 

23 

24 
3s 
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zur Gruppe der umaiyadischen Wüstenschlösser ge- 
hört. 
Die in Castel del Monte zu beobachtenden techni- 

schen Besonderheiten sind Teil der Gesamtkonzep- 

tion, die auch in anderen Details Einflüsse aus dem 
Orient spüren läßt. Zu untersuchen sind unter diesem 

Aspekt im einzelnen die Anlage und Gestaltung des 

Eingangsbereiches und die Konzeption zusammenge- 
hörender Räume oder Raumgruppen mit ihren Sani- 

täreinrichtungen, Elemente, denen in der orientalisch- 
islamischen Palastarchitektur eine besondere Bedeu- 

tung zukommt. 
Der Eingang von Castel del Monte ist als großes mit 

einem Dreiecksgiebel bekrönten, antikisierenden Por- 

tal ausgebildet. Im Eingangsraum wendet sich der 

Ankommende nach rechts, um durch ein zweites, 
kleineres spitzbogiges Portal in den inneren Eingangs- 
bereich (den 2. Eingangsraum) zu gelangen, der durch 

ein weiteres Portal den Zugang zum Hof ermöglicht 
(Abb. z, 16). Die drei hintereinander liegenden Portale 

sind alle auf den Hereinkommenden ausgerichtet. Die 

mit roter Brekzie eingefaßte Tür in der die beiden 
Eingangsräume trennenden Wand, ist die einzige In- 

nentür im Kastell, die mittig angeordnet ist. Das zum 
Hof führende Portal des inneren Eingangsbereiches ist 

ebenfalls mit Brekzie eingefaßt und raumseitig deko- 

riert. Die nicht dekorierte Rückseite des Portals aus 
Kalkstein ist zum Hof hin orientiert, sie weist -so sich 
das System überhaupt so schnell erfassen läßt - den 
Weg aus dem wie ein Labyrinth konzipierten Bau 
hinaus. Im Unterschied zu den staufischen Kastellen 
in Sizilien27, die alle über einen direkten Eingang in 
den Hof verfügen, hat Castel del Monte einen abge- 
winkelten Eingang, eine Besonderheit, die sich auch in 
den islamischen Palästen des to. Jahrhunderts in 
Nordafrika nachweisen läßt. 
In Castel del Monte ist das System der hintereinander 

gestaffelten, aufeinander bezogenen Eingänge gekop- 
pelt mit einem System von Verriegelungsmöglichkei- 

ten28. Sie gaben den Bewohnern bzw. Benutzern die 
Möglichkeit, sich immer weiter ins Innere zurückzu- 
ziehen und hinter sich die Räume zu verriegeln wie sie 
im umgekehrten Fall den Fluchtweg angeben. Bemer- 
kenswert ist außerdem, daß keiner der Räume als 
gefangener Raum angelegt ist. 

Darüber hinaus gibt auch die Anordnung der Verrie- 

gelung die Möglichkeit, Aussagen über die Zuordnung 
bestimmter Räume oder von Raumgruppen zueinan- 
der zu machen. Wie flexibel dieses System möglicher- 
weise gehandhabt werden konnte, hat bereits Wulf 
Schirmer in seinem Beitrag dargestellt. Er hebt dabei 

auch hervor, daß sich eine Zuordnung von festgelegten 
Funktionen für bestimmte Räume - abgesehen vom 
Eingangsbereich, der keine direkte Verbindung zu den 
übrigen Räumen hat, den Toiletten und Treppen - 
nicht vornehmen läßt. Aber gerade die Vielzahl der 
Toiletten verlangt nach einer Erklärung. Ihre Lage und 
die Anordnung der Treppen deuten darauf hin, daß 

möglicherweise doch bestimmte Räume oder Raum- 

gruppen - zu unterscheiden sind diese zusätzlich nach 
der Möglichkeit, sie beheizen zu können - als zusam- 
mengehörend anzusehen sind. 
Im einzelnen lassen sich folgende Beobachtungen 

machen: Beheizbare Räume mit zugehörigen Toiletten 

sind im Erdgeschoß Raum 3 und Turm 2 und im 
Obergeschoß Raum S und Turm 4. Beide Räume las- 

sen sich von innen verriegeln, wobei der Raum im 
Erdgeschoß nur von einer Seite durch den Raum 4 
erschlossen wird, die Erschließung des Obergeschoß- 

raumes aber von beiden Seiten durch die Räume 4 und 
6 erfolgen konnte. Diese Räume sind ihrerseits über 
die Treppen in den Türmen 3 und S an das Erdgeschoß 

angebunden, wobei die Treppe im Turm S, die die 
beiden Geschosse und das Dach miteinander verbin- 
det, die einzige durchgehende Treppe im Kastell ist. 
Eine den erstgenannten Räumen vergleichbare Kon- 

zeption weisen Raum 2 und Turm i im Obergeschoß 

auf. Hier ist ebenfalls ein Kamin eingebaut, und auch 
dieser Raum ist wie alle beheizbaren Räume des Ka- 

stells von innen verriegelbar. Dennoch scheint er mit 
dem davorliegenden Raum 3 eine Zwei-Raumgruppe 

zu bilden. Sie kann ihrerseits gegen den Raum 4 verrie- 

27 Gemeint sind Castel Maniace in Syrakus s. Anm. 16, 
Castel Ursino in Catania s. Anm. 23 und das Kastell von 
Augusta, auf das unten noch genauer eingegangen wird 
s. Anm. 32. 

IS Im Detail geht W. Schirmer in seinem Beitrag auf dieses 
System ein; hier werden nur die Dinge erläutert, die im 
Zusammenhang mit dem Orientbezug von Castel del 
Monte von Bedeutung sind. 
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22. Öabal Sais (Usais), Palast, Grundriß (M= i: rooo). 

gelt werden, ist aber andererseits über diesen Raum 

mit dem Treppenturm 3 und dadurch mit dem Erdge- 

schoß verbunden und kann somit von dort erschlossen 
werden. Eine weitere Raumgruppe auf der Südseite 
des Gebäudes besteht aus dem beheizbaren Raum 8 

mit der zugehörigen Toilette im Erdgeschoß des Tur- 

mes 8 und dem darüberliegenden Raum 8 im Oberge- 

schoß. Die Räume sind durch die im Turm 7 liegende 
Treppe miteinander verbunden. Dieser Raumgruppe 
ist möglicherweise der Raum 7 im Obergeschoß zuzu- 
rechnen, der seinerseits ebenfalls mit einem Kamin 

ausgestattet ist. Die Erschließung dieser Drei-Raum- 

gruppe erfolgt zum einen durch den im Erdgeschoß 
liegenden Raum 7, der vom Hof aus zugänglich ist und 
über den Raum 6 im Obergeschoß, der durch die 

schon erwähnte Treppe im Turm S mit dem Erdge- 

schoß verbunden ist. Der auf der anderen Seite dieser 
Raumgruppe liegende Raum i im Obergeschoß (er 

wird in der Literatur vielfach als Thronsaal bezeichnet) 
hatte bedingt durch seine Lage über dem Eingang und 
dem von hier aus zu bedienenden Fallgatter eine be- 

sondere Funktion, die noch dadurch unterstrichen 
wird, daß von hier aus eine eigene Treppe auf das Dach 
führte. Zudem hat der Raum nach Norden eine ge- 
schlossene Wand, die - wie schon erwähnt - nur durch 

ein hochliegendes Oculus eine (Lausch- und Sprech-? ) 
Verbindung zum benachbarten Raum 2 hat (Abb. 2I). 

Eine etwas andere Qualität haben die beiden überein- 

anderliegenden, nicht beheizbaren Räume 6 im Erd- 

und im Obergeschoß mit den zugehörigen Toiletten 
im Turm 6. Im Verbund der Erdgeschoßräume kam 
dem Raum 6 die Rolle eines Durchgangsraumes zu, 
wie die Verriegelungen der Türen zeigen. Dagegen 

war der Raum im Obergeschoß von den benachbarten 
Räumen her abzuriegeln, außerdem zeigt seine Anbin- 
dung an die Haupttreppe des Baues, und die Anord- 

nung zwischen zwei beheizbaren Räumen, daß ihm 
wahrscheinlich die Rolle der Erschließung zukam. 
Eine vergleichbare Konzeption zeigt der schon ge- 
nannte Raum 4 im Obergeschoß. 
Die hier aufgezeigten, möglicherweise als zusam- 

mengehörend anzusehenden Raumgruppen, insbe- 

sondere die Verbindung mit den zugehörigen Sanitär- 

einrichtungen lassen erkennen, daß beim Bau von 
Castel del Monte wahrscheinlich eine Konzeption ver- 
folgt wurde, die Ähnlichkeiten zum Palastbau itn 

orientalisch-islamischen Kulturkreis zeigt. Dort sind, 
wie noch zu zeigen ist, seit der Umaiyaden-Zeit ähn- 
lich geartete Raumkompartimente ein wesentliches 
Merkmal der herrschaftlichen Architektur. 
Bei dem Vergleich mit Bauten aus dem orientalisch- 

islamischen Kulturkreis wurde Castel del Monte bis- 
her immer in eine Reihe mit den in Syrien und Jorda- 

nien nachweisbaren umaiyadischen Wüstenschlössern 

aus der i. Hälfte des B. Jahrhunderts gestellt. Die Ver- 
wandtschaft der Konzeption dieser Bautengruppe zu 
den staufischen Kastellen drängt sich regelrecht auf, 
allerdings läßt sich der Bogen auf einfachem Weg 
weder historisch noch bauhistorisch spannen. Zu- 
nächst ist festzuhalten, daß Sizilien, das Kernland des 
Südreiches der Hohenstaufen bis zur Eroberung durch 
die Normannen in der 2. Hälfte des i t. Jahrhunderts 

mehr als zwei Jahrhunderte von Muslimen beherrscht 

worden war. Ausgehend von Nordafrika, von der von 
den Abbasiden gegründeten Provinz Ifrigiya, denn 
heutigen Tunesien, hatte die Eroberung Siziliens itn 
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23. Uhaidir, Palast, Grru: driß (, 1f = t: cooo). 

Jahr 827 begonnen. In der Folge wurde die Insel 

zunächst von den Aglabiden und dann von den Fatimi- 
den beherrscht, behielt aber immer eine gewisse Unab- 
hängigkeit. Obwohl nur wenige der von den muslimi- 
schen Eroberern errichteten Bauten erhalten geblieben 

sind, scheint ihre Architektur doch das nachfolgende 
Baugeschehen nachhaltig beeinflußt zu haben, wie bis 
heute die Formensprache der beim Bau von Palästen 

und Kirchen der Normannenzeit verwendeten Baude- 
korationen zeigt'9. Es ist daher naheliegend für die in 

Sizilien errichteten Bauten der Stauferzeit, zunächst 

auch die Vorbilder in Nordafrika zu suchen. Um nun 
die den Bau von Castel del Monte vorbereitenden 

Entwicklungen nachvollziehen zu können, ist es aber 
notwendig, noch einen Schritt weiter zurückzugehen. 
Die Bauform der Wüstenschlösser - hier dokumen- 

tiert durch den schon genannten Palast von cabal Sais 
(Abb. «) - wird ihrerseits in den Wehrklöstern, den 

sogenannten Ribäc-Anlagen, weitertradiert, die im 
Zuge der islamischen Eroberung errichtet wurden. 
Die bekanntesten der erhalten gebliebenen Anlagen, 
die Ribäc-Anlagen von Sousse (Abb. 24) und Monastir 
datieren in die z. Hälfte des B. und Anfang des g. Jahr- 

29 G. Bellafiore, Architettura in Sicilia nelle eta islamica e 
normanna (827-1194) (Palermo-Siracusa-Milano 1990). 
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24. Sousse (S&sii), Ribät, Grundriß (A1= i: iooo). 

25. Agdabijya, Palast, Grundriß (h1=x: xooo). 

26. Raggäda, Palast, Grundriß (31=i: iooo). 

27. As r, Palast, Grundriß (A1= r: xooo). 

28. Augusta, Kastell, Grundriß (h1= r: rooo). 
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29. Catania, h'astcll, Gr. urdrifl (, lf=t: t0.70). 

hundert; '>. Es ist überliefert, daß solche Bauten auch 
in Sizilien errichtet wurden, aber außer einer nicht 
zweifelsfrei zugewiesenen Überbauung der Tempel A 

und 0 in Selinunt, sind dort bisher keine Anlagen 

nachgewiesen worden3'. Allerdings bezeugt das eben- 
falls von Friedrich II. errichtete Kastell in Augustaa= 
(Abb. aS) einen ähnlichen Aufbau wie die Ribäs-Anla- 

gen. Charakteristisch sind die umlaufenden Pfeiler- 

portiken, die hier allerdings vor großen durchgehen- 
den Räumen anstatt vor den kleinen Einzelzellen der 

Glaubenskrieger wie in den Wehrklöstern errichtet 
sind. Bemerkenswert ist außerdem noch die Tatsache, 
daß die genannten Beispiele alle einen direkten Ein- 

gang in den Hof haben - ein Konzept von dem, wie 
schon gezeigt, in Castel del ; Monte abgegangen wurde. 
Genau an dieser Stelle müssen daher die Überlegun- 

gen einsetzen. Wenig ist bisher über die islamische 

Repräsentations- und Palastarchitektur des 

Jahrhunderts in Nordafrika bekannt. Allerdings zeigt 
die Beschäftigung mit den bisher ergrabenen Beispie- 

len, daß hier wahrscheinlich die Verbindungen zwi- 

schen dem abbasidischen und umaiyadischen Palast- 

bau einerseits und den staut ischen Kastellbauten ande- 

rerseits zu finden sind. Die Paläste von A; dabiya33 

(Libyen), erbaut in der 3. Hälfte des tc. Jahrhunderts 

(Abb. z ), und von Raggäda34 (Tunesien), gebaut in 

der Mitte des to. Jahrhunderts (Abb.: 6), greifen die 
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30. Castel del Monte, Grundriß (M= r: iooo). 

quadratische Grundrißkonzeption der Wüstenschlös- 

ser mit turmbewehrten Fassaden auf, allerdings sind 
die Eingänge abgewinkelt und die Räume ähnlich de- 

nen in den Ribär-Anlagen direkt vom Hof aus zugäng- 
lich. Die vorgestellte Pfeilerhalle auf der Südseite der 
Anlage von Agdabiya tradiert den Grundrißaufbau, 
der aus dem abbasidischen Palastbau des B. und 
9. Jahrhunderts bekannt ist35. Die hier angelegten 
Formen werden in der großen Palastanlage des Ziri in 

A. Lczinc, Le Ribat de Sousse suivi des notes sur le Ribät 
de Monastir, Direction des Antiquitos et Arts de Tunisie, 
Notes et Documents XIV (Tunis 1956). Zum Ribä4 von 
Sousse (Süs-a), Creswell (Anm. zo), II, 167-17o Abb. 
155-156. Taf. 35-36. Zum Ribäl von Monastir, Creswell, 
1. Allan, A Short Account of Early Muslim Architecture 
(1959) zSS-zS9. 

1' D. Mertens, Castellum oder Ribat? Das Küstenfort in 
Selinunt, in: Istanbuler Mitteilungen, 39,1989,391-398 
Taf. 37. Außerdem, der oft zitierte Bau von Mazzallacar, 
A. M. Schmidt, La fortezza di Mazzallacar, in: Bolletino 
d'Arte 57,197-2,90-93; s. auch Stefano-Krönig (Anm. 17) 
136 Taf. CC. Das Fort ist unseren Beobachtungen nach 
mittelalterlich. 

13 Agnello (Anm. 16), 143-194 Abb. 96-136. speziell Abb. 

114-115. 
11 A. Lrzine, Sur deux chateaux musulmans d'Ifriqiya. Raq- 

gida - Ajdabiya, in: Revue des Ludes Islamiques, 39,1, 
1971,9S-lot. 

1a Lczinc (Anm. 33) S7-9S. 
1s G. Marais, Salle, Antisalle, in: Annales dc l'Institut des 

Etudes Orientales 1S, 1952, z94-3o1. 
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Asir36 (Algerien), Baubeginn Mitte des io. Jahrhun- 
derts (Abb. 27), weiterentwickelt. Allerdings gruppie- 
ren sich dort um den großen zentralen Innenhof vier 
getrennte Hauseinheiten, eine Konzeption, die ihre 

Wurzeln ebenfalls im abbasidischen Palastbau hat, wie 
in der Palastanlage von Uhaidir37 im Südiraq, erbaut 

2. Hälfte B. Jahrhundert, nachzuweisen ist (Abb. 23). 
Um die entwicklungsgeschichtliche Kette zu vervoll- 

ständigen, sei auf die ausgedehnten Palastanlagen der 

Qal'a Banü Ilammäd38 (Algerien) hingewiesen, die 

zwischen der i. Hälfte des ii. Jahrhunderts und der 

Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut wurden. Einer der 

Gebäudekomplexe, Qa5r as-Saläm 39, weist neben dem 

Repräsentationsteil eine einzelne Hauseinheit auf, 
ähnlich den in Asir nachzuweisenden. Bauten dieser 

Konzeption scheinen die Anlage des Kastells von Ca- 

tania (Abb. 29) vorzubereiten. Sie lassen sich daher 

zuletzt wohl mit Castel del Monte (Abb. 30) in Ver- 
bindung bringen, denn unser Bau ist seinerseits eine 
Fortentwicklung aus dem in Catania angelegten qua- 
dratischen Grundriß. Anderseits scheint die auffal- 
lende Konzeption als achteckiger Baukörper bereits in 
dem 1223 errichteten Kastell von Lucera vorbereitet 

worden zu sein40. 
Außer auf die Gesamtform kommt es aber auch noch 

auf etwas anderes an: auf die Entwicklung der einzel- 

nen, zusammengehörenden Raumkompartimente - 
im Kontext der islamischen Architekturentwicklung 

als Bait-Bildung bezeichnet, wobei das Wort Bait der 

arabische Begriff für Haus ist. Die eigenständigen 
Hauseinheiten - in der Umaiyaden-Zeit bestehend aus 

einzelnen zusammengehörenden Raumgruppen, in 
der Abbasiden- und Ziriden-Zeit zudem meist um 
separate Höfe gruppiert - zeichnen sich dabei vielfach 
durch zugehörige Sanitäreinrichtungen aus41 

Der schon genannte Bau von Üabal Sais in Syrien 

(Abb. 22) zeigt die für die Umaiyaden-Zeit klassische 

Fünf-Raum-Bait-Teilung. Die getrennten Hausein- 

heiten bestehen aus jeweils einer zentralen langrecht- 

eckigen Halle, an die sich je zwei quadratische Räume 

zu beiden Seiten anschließen. Die den Gebäudeecken 

zugewandten Hauseinheiten sind jeweils mit einem 
dazugehörenden Sanitärraum ausgestattet. 
In der abbasidischen Palastanlage von Uhaidir 

(Abb. 23) gruppieren sich um den Zentralhof vier 

Hauseinheiten, die jeweils um einzelne kleine Höfe 

angelegt sind. Die innere Gliederung besteht aus je- 

weils zwei Drei-Raum-Bait-Anlagen, denen teilweise 
Pfeilerhallen vorgestellt sind. Von dort aus ist der \Veg 
bis zu dem Bau von Air entwicklungsgeschichtlich 
nicht mehr so weit. Der Palast von Asir (Abb. 27) 
tradiert die in Uhaidir angelegte Konzeption der vier 
geschlossenen Hauseinheiten, die sich um den zentra- 
len Innenhof gruppieren. Dabei besteht eine Hausein- 
heit, zu der jeweils ein Sanitärraum gehört, hier aus 
vier langgestreckten Räumen und kleinen Eckräumen, 
die wiederum um einen Hof angelegt sind. 
Schließlich ist unter diesen Aspekten zu erwägen, ob 

wir in Castel del Monte möglicherweise eine verstüm- 
melte, abgewandelte Form der Bait-Bildung vor uns 
haben: Zum einen bezogen auf die Gesamtkonzeption 

eine Entwicklung aus den im Palast des Ziri in Aäir 
jeweils um einen Hof angelegten Hauseinheiten und 
andererseits bezogen auf die zusammengehörenden 
Raumeinheiten - wie wir schon gezeigt haben - ein 
Drei-Raum-Bait und ein Zwei-Raum-Bait, in jedem 
Fall aber geschlossene Apartments mit zugehörigen 
Sanitärräumen. 
Angeregt durch die hier umrissene Fragestellung, 

nämlich welche Verbindungen es von Castel del 
Monte zur zeitgleichen und früheren Architektur des 
orientalisch-islamischen Kulturkreises gibt, und in en- 
ger Zusammenarbeit mit dem Projekt erfolgt parallel 
zu unseren Forschungen eine Neubearbeitung der ara- 
bischen Quellen zu Friedrich II. Im Mittelpunkt der 
Überlegungen steht der s. Kreuzzug, den der Kaiser 
durch Verhandlungen mit dem Aiyubiden al-Malik al- 
Kämil zu einem Erfolg für sich und die Kreuzfahrer 

machen konnte. Darüber hinaus interessiert aber vor 
allem der Aufenthalt des Kaisers in Jerusalem, bei dem 
er auch den Felsendom besuchte, der seinerseits wie- 
derum als Programmbau zu sehen ist. 
36 L. Golvin, Le palais de Ziri ä Achir (dixieme siecle J. C. ) 

in: Ars orientalis 6,1966,47-76 Taf. 1-z5. A. Lezine, La 
sane d'audience du Palais d'Achir, Revue des etudes Isla- 
miques, 37,1969,203-218. 
Creswell (Anm. zo) II, 5o-loo Abb. 35-82 Taf. 5-22 a. L. Golvin, Recherches archeologiques ä la Qal'a des Bann 
I. lammäd (Paris 1965). 
L. Golvin (Anm. 38), 72-83 Abb. 16-t9. Taf. 11-15,2. 
Nillemsen (Anm. 1o), 25-38. 
Creswell (Anm. 18) I, 2,514-518. 
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V. Die Vermessungsarbeiten 
Wolfgang Zick 

Die Vermessungsarbeiten wurden von Mitarbeitern 
des Geodätischen Instituts der Universität Karlsruhe 
durchgeführt. Nicht zuletzt die jahrelange Zusam- 

menarbeit nahezu aller Beteiligter an anderen Objek- 

ten ermöglichte ein nicht immer selbstverständliches 
wirtschaftliches und sinnvolles Vorgehen, das nicht 
nur zu einem von der Genauigkeit her befriedigenden 
Grundlagennerz sondern äuch zu wertvollen, die Bau- 

aufnahme ergänzenden Ergebnissen führte. 

Vermarkung 

Von Anbeginn stand fest, daß die Bauaufnahme im 
Maßstab 1: 25 erfolgen würde, das bedeutete, daß die 

Punkte, die den Bauforschern als Bezugspunkte in 

einem einheitlichen Koordinatensystem zur Verfü- 

gung gestellt werden sollten, eine Lagegenauigkeit von 
±2 bis 3 mm haben müssen. Diese Forderung zusam- 
men mit der Tatsache, daß die Bauaufnahme auf einige 
Jahre geplant war, und die Erfahrung, daß bei zusätzli- 
chen Arbeiten möglicherweise Jahre später immer 

wieder das Problem auftaucht, wegen nicht vorhande- 
ner koordinatenmäßig bekannter Bezugspunkte sich 
wieder ein neues Netz schaffen, messen und berech- 

nen zu müssen, ließ es sinnvoll erscheinen, die Punkte 
des Grundlagennetzes, das das gesamte Gebäude er- 
faßt, mit bodeneben gesetzten Messingbolzen mit ei- 
nem Durchmesser von 7 mm dauerhaft zu vermarken. 
Diese Bolzen sind mit einer Schraube mit Zentnerboh- 

rung verschlossen. Statt der Schraube können in das 
Gewindeloch des Bolzens wahlweise Messingkegel 

mit einer Höhe von s mm bzw. 20 mm als Zieleinsatz 
für Richtungsmessungen oder s mm hohe, oben abge- 
rundete Nivelliereinsätze gesteckt werden. 
Es wurde angestrebt, für die Bauaufnahme in jedem 

Raum mindestens 4 koordinierte Punkte zu schaffen. 
So wurden noch zusätzliche Bodenpunkte durch 4 cm 
tiefe Löcher mit 4 mm Durchmesser definiert. Im 
Treppenturm S (Abb. 2,3,1o) wurden für die Bauauf- 

nahme 15 zusätzliche Punkte abwechselnd durch Mes- 

singbolzen und gekörnte Löcher geschaffen. Um das 

Kastell herum wurden i6 Punkte durch Bolzen, Nägel 

oder in den Fels gekörnte Löcher dauerhaft vermarkt. 

Von allen vermarkten Punkten wurden Einmes- 

sungsskizzen angefertigt, die zusammen mit den 
Koordinaten und gegebenenfalls den Höhen der So- 

printendenz in Bari zur Verfügung gestellt wurden. 

Lage- und Höhenmessung 

Für den Aufbau eines stabilen Netzes waren die Be- 
dingungen aus geodätischer Sicht extrem ungünstig: 
die türlosen Trennwände zwischen den Räumen 8 und 
i im Erdgeschoß (EG) und i und 2 im Obergeschoß 
(OG) lassen ein Messen von Ringpolygonen nicht zu, 
die Verbindung zwischen EG und Außenraum konnte 

nur durch das Portal hergestellt werden, die Enge des 
Innenhofes und der steil abfallende Hügel führten bei 
der Höhe des Gebäudes zu sehr steilen Visuren und 
kurzen Strecken, weshalb nur elektronische Theodo- 
lite mit zwei Neigungskompensatoren und - um die 
Zentrierfehler klein zu halten - Kreuzschlitten bei der 
Zentrierung der Instrumente eingesetzt wurden. 

Nur schräge und längere Strecken wurden elektro- 
nisch mit einer Totalstation gemessen, deren Strecken- 

meßgenauigkeit bei i mm liegt; sonst wurden die 
Strecken mit dem Bandmaß gemessen, wobei in allen 
Kampagnen dasselbe verwendet wurde. Dabei wurden 
über den Bodenpunkten Mauerplatten zentriert und in 
das Loch in der Mitte der Zentriereinrichtung Lotziel- 

marken mit konzentrischen Kreisen eingepaßt. Über 
diese konnte das Bandmaß gespannt gelegt und mit 
Millimetergenauigkeit abgelesen werden; zusätzlich 
war damit dann auch eine horizontale Messung über 
die Türschwellen zwischen den einzelnen Räumen 

möglich. 
Bereits in der i. Kampagne wurde mit dem sog. 

Basisnetz (Abb. 31) ein für die weiteren Messungen 

verbindliches hochgenaues Netz bestehend aus 5o 
Punkten gemessen: i9 in den Räumen des EG, 6 im 
OG, 8 auf dem Dach, 16 im Außenbereich und einer in 
der Hofmitte, der gleichzeitig die vorläufige System- 

mitte und Zentrum des Koordinatensystems war, das 

mit der x-Achse etwa parallel zur Symmetrieachse 
durch die Räume 7 und 3 (Abb. 3 r) verläuft. 
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Die Netzausgleichung ergab einen mittleren Punkt- 

fehler von mp =±0,7 mm. 
Von diesem Basisnetz ausgehend wurden die übrigen 

Punkte koordiniert: in den Räumen mindestens 4 
Bodenpunkte, die Raumecken und Säulenmitten, 

Punkte in den Türmen und im Außenbereich alle 
Gebäudeecken (aufgehende Turmmauern). Dieses ca. 

2o5 Punkte (i. Kampagne) bzw. 8o Punkte (2. Kam- 

pagne) umfassende Netz hat einen durchschnittlichen 

mittleren Punktfehler von mp =±1,5 mm. 
Die Höhen aller mit Messingbolzen vermarkter 

Punkte wurden mit einer Genauigkeit von GH =± 

i-2 mm durch Nivellement bestimmt, wobei als Be- 

zug die Höhe der Portalschwelle mit io. 00om festge- 

legt wurde. 
Ursprünglich war nur geplant, für die Bauaufnahme 

eine ausreichende Anzahl in einem einheitlichen Sy- 

stem koordinierter Festpunkte zur Verfügung zu stel- 
len. Gleichzeitig mit den dafür erforderlichen Messun- 

gen wurden dann in Absprache mit der Bauaufnahme- 

gruppe mit geringem zusätzlichem Aufwand sog. »Ar- 

chitekturpunkte« - Raumecken, Säulenmitten, Fen- 

ster - aufgenommen, die zunächst nur die klassische 

Bauaufnahme erleichtern sollten (Abb. 32). Anderer- 

seits zeigte sich schnell, daß dadurch auf rechneri- 

j i. Basisnetz. 

schem Weg wertvolle Hinweise zur Baugeometrie ge- 
geben werden konnten: nicht meßbare Mauerstärken 
(z. B. Außenmauer EG) konnten ebenso berechnet 

werden, wie z. B. die Schnittpunkte S (Abb. 32) der 
Mauerfluchten der Raumwände und der Außenmau- 

ern. Mit Hilfe dieser Schnittpunkte und der ebenfalls 
berechneten Turmmitten wurde versucht, als Mittel- 

punkt der ausgleichenden Kreise den Systemmittel- 

punkt zu bestimmen. Aus sechs solchen ausgleichen- 
den Kreisen erhält man den Mittelpunkt des Bauwerks 

mit einem mittleren Fehler der Koordinaten von my. 
: ±: 3 mm, mX =±2 mm. 
Im folgenden sollen nur einige mögliche Berechnun- 

gen beispielhaft aufgeführt werden. Es läßt sich die 
große Sorgfalt bei den Säulenstellungen im EG nach- 
weisen: Der Abstand der in eine verkleidete Wand 
zurückgerechneten Säulenmitten längs der Wand ist 
6.398 m±o. oot m (i6 Abstände) bzw. die Raum- 
breite in Höhe der Säulenstellungen bei 7 Räumen 
6.398 m±0.002 m- der Eingangsraum i nimmt eine 
Sonderstellung ein; die Säulenmitten bilden in jedem 
der 7 Räume annähernd ein Quadrat; die systematisch 
unterschiedlich großen Diagonalen (Klein, Zick, 
1991) lassen Schlüsse auf den Bauvorgang zu. Im 
Obergeschoß ist diese Genauigkeit nicht mehr durch- 
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32. Messungen zur Berechnung von 
Schnittpunkten. 

gehalten worden - Säulenabstände entlang der \\7and 

6.927m ± 0.004m (14 Abstände, ohne Raum i). 
Raumbreite für die Räume 2-6 6.956m ± 0.004m 
bzw. 6.9888m (Raum 7); 6.900 m (Raum 8), 7.234n1 
für den vergrößerten Raum i. 
Verschiebungen und Verschwenkungen der Raum- 

zwischenwände im EG und OG in bezug auf Haupt- 

achsen des Systems lassen sich problemlos angeben. 
Aus den mittleren Werten der Mauerstärke und aus 
den Radien der ausgleichenden Kreise durch die 
berechneten Schnittpunkte S (Abb. 32) sowie den 

Turmachsen, den Abständen der Wände vom System- 

mittelpunkt usw. kann mit geeigneten Programmen 

versucht werden, eine zugrundeliegende Maßeinheit 

zu finden. Abweichungen von der Idealfigur eines 
Oktogons - z. B. liegt vom Mittelpunkt aus gesehen 

zwischen allen einander gegenüberliegenden Achs- 

punkten S (Abb. 32) nie genau ein gestreckter Winkel 

vor - geben Hinweise auf die Absteckung des Baus. 

Die Topographie des Bauplatzes läßt es unwahr- 
scheinlich erscheinen, daß eine Absteckung auf einer 

ebenen Richtfläche (Götze, 1991) erfolgte; in diesem 

Zusammenhang wären auch die großen Unterschiede 

in den Höhen der Unterkante der an den Türmen 

umlaufenden Sockelprofile zu erwähnen (maximal 

21 cm). Mit den exakten Vermessungsdaten können 

nun Überlegungen über einen wie auch immer gearte- 
ten Konstruktionsentwurf endlich bestätigt oder wi- 
derlegt werden. 
Eine weitere Aufgabe der Vermessung bestand in der 

Schaffung von Paßpunkten an den Außenwänden des 

Kastells für die photogrammetrische Aufnahme. Auch 

für die Grundrißkartierung mußten hier die nicht 
zugänglichen Fensteröffnungen im Erdgeschoß, die 
Lüftungsschlitze in den Wänden und am Turm 5 die 
Fensteröffnungen lage- und höhenmäßig eingemessen 
werden. 
Diese Punkte wurden ausgehend von den vorhande- 

nen, fest vermarkten Netzpunkten mit dem sog. »In- 
dustriemeßsystem (IMS)« aufgenommen, d. h. gleich- 
zeitig mit 2 elektronischen Theodoliten durch Vor- 

wärtseinschneiden mit Höhenübertragung bestimmt. 
Die Aufnahmegenauigkeit lag trotz teilweise schwieri- 
ger Zielansprache bei wenigen Millimetern. 

Astronomische Messungen 

Dem gesamten Bauwerk in seinen Dimensionen und 
seiner Orientierung wird auch eine rein astronomische 
Bedeutung zugeschrieben (Tavolaro, i99i); allerdings 
war keine genaue Bestimmung der geographischen 
Breite und Länge und eines Azimuts bekannt. Aus 
Beobachtungen der Sonne bei der Kulmination wurde 
an mehreren Tagen die Breite, aus Zenitdistanzmes- 

sungen in der Nähe des i. Vertikals (Großkreis senk- 
recht zum Meridian durch Zenit, Ost- und Westpunkt 

am Horizont) die Länge und das Azimut abgeleitet. Es 

ergab sich 
die Breite tp = 41° os' 04" ± i"n. Br. 
die Länge X= 16° i6' i8" ± i" öst. Gr. 
Das Azimut a zwischen 2 Festpunkten auf dem Dach 

hat ebenfalls eine Genauigkeit von etwa C. Damit 
konnte die Frage der Ausrichtung geklärt werden, die 

sich im Erdgeschoß zeigen müßte. Ausgehend vom 
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Systemmittelpunkt wurde das Azimut zur Mitte der 
Außenwand des Raumes 3 abgeleitet (8° 04'), zum 
Mittelpunkt der Säulenstellungen in Raum 3 (7 54') 
und zur Mitte der Verbindungslinie der Schnittpunkte 
der Außenwände von Raum 3 und i bzw. Raum 3 und 
5 (7 56') - das daraus resultierende Ausrichtungsazi- 

mut von im Mittel j Sg' läßt keinen astronomischen 
Hintergrund erkennen; da das ebenfalls vom Dach aus 
bestimmte Azimut vom Kastell zum Campanile des 
Doms von Andria 7° 25' beträgt, ist eher eine Ausrich- 

tung nach der von Friedrich II. bevorzugten Stadt 

VI. Photogrammetrische Arbeiten 

Günter Hell, Jürgen Otto 

Photogrammetrische Bauaufnahmen von bedeuten- 
den Bauwerken sind seit den Anfängen der Photo- 

grammetrie ausgeführt worden, bzw. waren sogar 
Anstoß zur Entwicklung der Photogrammetrie (Mey- 
denbauer tgI2). Mit der Entwicklung von Aufnahme- 

und Auswertegeräten wandelten sich die Verfahren 

und haben heute ein Leistungsniveau erreicht, das 

praktisch für alle Aufgaben der Bauforschung das 

geeignete photogrammetrische Handwerkszeug be- 

reitstellt. 

Aufgaben für die Photogrammetrie 

Der wichtigste Beitrag der Photogrammetrie sollte 
nach ersten Vorgesprächen mit den verantwortlichen 
Bauforschern, Geodäten und Photogrammetern eine 
Schnittansicht durch das gesamte Gebäude sein. Da die 

Wandansichten der Räume, des Innenhofes und der 
Türme mit klassischer Handaufnahme nur unter sehr 
aufwendigem Gerüstbau zu erstellen gewesen wären, 
bot sich hier die Photogrammetrie als das geeignete 
Meßverfahren an. Ein weiterer Grund sprach für die 

Photogrammetrie: die Wände der Innenräume laufen 

unter einem Winkel von rund 22,5° gegenüber der 

Schnittebene. Es hätte also in den Innenräumen einer 

Andria zu vermuten - schließlich liegt im Raum 3 im 
OG das einzige dreibogige Fenster des Baus, das sog. 
»Andria-Fenster«. 

Literatur 

Klein, U., Zick, 11. (1992): Castel del Monte - der geodätische 
Beitrag zur ersten präzisen Bauaufnahme. Allgemeine Ver- 
messungs-Nachrichten (AVN), 99. Jg., S. 163-169 
Tavolaro, A. (1991): Astronomia e geometria nelle architec- 
tura di Castel del Monte. Edizione Fratelli Laterza, Bari. 
Götze, H. (1991): Castel del Monte, Gestalt und Symbol der 
Architektur Friedrich II., München, 2. Auflage. 

Handaufnahme als Ansicht mit anschließender Um- 
zeichnung in die Schnittebene bedurft. 
Um ein homogenes Gesamtergebnis zu erreichen, 

war auch hier die für alle anderen Meßverfahren ange- 
strebte Genauigkeit von ca. ±3 bis S mm (Maßstab 
1: 25) die Genauigkeitsvorgabe. 
Es war klar, daß für diese Genauigkeitsansprüche der 

Bauforscher die Festlegung des Grundlagennetzes 
durch eine aufwendige geodätische Punktbestimmung 

erfolgen mußte, über die oben berichtet worden ist. Es 
lagen für die Folgearbeiten in jedem Raum die Koordi- 
naten von mindestens vier Punkten, der Raumecken 
sowie der Säulenmitten vor. 
Bei den Arbeiten vor Ort ergaben sich noch einige 

Fragestellungen, die am günstigsten mittels photo- 
grammetrischer Verfahren gelöst werden konnten. Es 
war vor allen Dingen die Bestimmung der Gewölbepa- 
rameter einiger Räume, da auch hier Hinweise auf ein 
Maßsystem vermutet wurden. Die mögliche Erfas- 
sung von Gewölbepunkten mittels eines Industrie- 
meßsystems bringt gewisse Schwierigkeiten bei der 
Punkteinstellung. Es fanden nur natürliche Punkte 
Verwendung, die bei der Einstellung durch den Beob- 
achter in beiden Instrumenten kontrolliert werden 
mußten, um auch tatsächlich identische Punkte anzu- 
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zielen. Die Messung im Stereomodell bietet hier keine 
Probleme bei der Punktidentifikation. 

Eine ebenfalls später hinzugekommene Aufgabe war 
die Festlegung der Fensteröffnungen in den Türmen 

und\Vänden (jeweils auf derAußenseite) zurUntersu- 
chung möglicher beabsichtigter Ausrichtungen der 
Öffnungen durch die Erbauer. Für diese Aufgabe war 
eine Festlegung im Bereich von ± t-z cm ausrei- 
chend. 

Außenarbeiten 

Bei der knapp dreiwöchigen Feldarbeit im Frühjahr 

1991 wurden als photogrammetrische Aufnahmege- 

räte die fokussierbare Universalmeßkammer von Jen- 

optik mit 1o cm Kammerkonstante und einem Bild- 
format von 13 x 18 cm (Glasplatten) und weiter die 

ROLLEI metric 6oo6 mit einem 4o mm Objektiv 
(Distagon) verwendet, für die Ausleuchtung der In- 

nenräume zwei Videoleuchten mit je _ooo Watt. 
Die Aufnahmen wurden sofort am Ort entwickelt 

und archiviert, was bei den geringen Unterschieden 
der einzelnen Räume, als auch zur Kontrolle der Auf- 

nahmequalität bezüglich der Beleuchtung unbedingt 
notwendig war. Insgesamt wurden rund 9o Platten 

und zwölf Rollfilme belichtet, wobei das erarbeitete 
Bildmaterial weit über die oben erwähnten Aufga- 
benstellungen hinausgeht und auch weitere u. U. auf- 
tretende Fragestellungen beantworten hilft. 

Alle Aufnahmen wurden nur als grob genäherter 
Normalfall belichtet. Ebenfalls unterblieb eine strenge 
Ausrichtung bezüglich der darzustellenden Objektflä- 

chen. Dadurch konnten die Aufnahmen sehr schnell 
gefertigt und großer Wert auf photographische 
Aspekte gelegt werden. Größere Flächen, wie Wände 
der Innenräume, Außenwände und Gewölbe, wurden 
in bildflugähnlichen Streifen mit der Universalmeß- 
kammer (UMK) erfaßt. Durch die Raumgeometrie 

mit den Säulen und Nischen war es nicht zu vermei- 
den, daß kleinere sichttote Räume bei den UMK- 
Aufnahmen entstanden. Diese wurden durch Modelle 

mit Rolleiaufnahmen geschlossen (Abb. 18). 
Die Aufnahmen aller Innenhofwände erfolgten als 

leicht nach oben gekippte Einzelmodelle mit der 

UMK. Die für den Schnitt wichtigen Außenwände 

- Schnittebene 
Aufnahmestandpunkt (horizontal) 

t Autnahmestandpunkt (vertikal) 

33. Anordnung der UMK-Aufnahmen in einem 
Raum. 

wurden mit fünf UMK-Bildern als Ansicht und einem 
UDIK-Modell schräg zu der entsprechenden Turman- 

sicht dokumentiert. Auch hier wurden kleinere Lük- 
ken durch Rolleiaufnahmen geschlossen. 
Die vollständige Erfassung der Außenwände für die 

Verteilung der Fenster in den Außenbereichen wurde 
bei der geforderten Genauigkeit aus Wirtschaftlich- 
keitsgründen nur mit Rolleiaufnahmen vorgenom- 
men. 
Da durch die geodätischen Vorarbeiten bereits ein 

sehr dichtes dreidimensionales Punktfeld vorlag, wur- 
den die notwendigen Paßpunkte mittels räumlichem 
Vorwärtseinschneiden vom bestehenden Grundnetz 
bestimmt. Es wurden in jedem Innenraum rund zo 
natürliche Paßpunkte mit einer Genauigkeit von ca. ± 

z mm gemessen, wobei die Paßpunkte den gesamten 
Raum umschließen. Damit war es möglich, praktisch 
alle UMK-Modelle mit den direkt bestimmten Paß- 

punkten zu orientieren. 
Die zusätzlich notwendigen Paßpunkte für die Rol- 

leiaufnahmen zur Auffüllung sichttoter Räume er- 
folgte direkt aus den UMK-Modellen. 
Für die Innenhofaufnahmen wurden je Fassade drei 

Punkte und für die Orientierung der beiden Außen- 

wände je tz Punkte bestimmt. Die Genauigkeit ent- 
spricht dem oben angegebenen Wert. 
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34. Rohauswertung einer Raumschnittanschnitt, Raum i des Obergeschosses (M= i: ioo), vgl. Abb. ii. 

Auswertungen 

Die Schnittebene, die am Gebäude nicht direkt zu 

sehen ist, wurde zuerst durch Analyse der Bauwerks- 

geometrie mittels der geodätischen Koordinaten be- 

rechnet und festgelegt. Die Paßpunktkoordinaten, be- 

stimmt im Gesamtsystem, wurden in die gefundene 
Schnittebene transformiert und für die Orientierung 

der Modelle verwendet. 
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Die eigentliche graphische Auswertung erfolgte am 
analytischen Auswertegerät Planicomp C ioo der 
Fachhochschule Karlsruhe, Fachbereich Vermes- 
sungswesen und Kartographie. Um die auftretenden 
Verschwenkungen der Aufnahmen berücksichtigen zu 
können, war zur Auswertung unbedingt ein analyti- 
sches Auswertegerät notwendig. Aus den einzelnen 
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Raumansichten, dem Innenhof und den beiden Au- 
ßenteilen - Turmansichten - wurde der Gesamtschnitt 
über Koordinaten zusammengesetzt. 
Als Auswerteergebnis wurde den Bauforschern die 

nicht überarbeitete Auswertefolie zur Verfügung ge- 
stellt. Auf der Grundlage dieser Rohauswertung er- 
folgte eine Ergänzung und Wertung der Zeichnung 

vor Ort und spätere Reinzeichnung durch die Baufor- 

scher. Diese Vorgehensweise ist u. E. der Schlüssel für 
die Akzeptanz von photogrammetrischen Auswertun- 

gen in der Bauforschung. Es wird einem Auswerter - 
auch mit langjähriger Erfahrung in dem Metier der 

Architekturauswertung - sicher nicht gelingen, die 

Reinzeichnung gemäß den Anforderungen eines Bau- 
forschers zu erstellen. Eine Reinzeichnung von photo- 

grammetrischer Seite kann nur ein Behelf für einfache 
Aufgaben der Architekturphotogrammetrie sein und 
wird einen echten Bauforscher in keiner Weise befrie- 
digen. Anderseits erhält der Bauforscher durch die 

photogrammetrische Auswertung ein detailliertes 

Maßgerüst, welches die rasche Ergänzung und Bein- 

zeichnung optimal ermöglicht. An Hand der Rohaus- 

wertung (Abb. 33) und der Überarbeitung und Bein- 

zeichnung durch einen Bauforscher (Abb. tt) soll der 

Unterschied dokumentiert werden. 
Für eine Orientierung aller Modelle des Gewölbes 

lagen nicht ausreichend direkt gemessene Paßpunkte 

vor. Es wurde daher das photogrammetrische Verfah- 

ren der Mehrbildauswertung (Bildtriangulation) zur 

weiteren Paßpunktbestimmung verwendet. In sieben 
UMK-Bildern wurden 27 Punkte (_o Neupunkte und 

7 Paßpunkte) gemessen und in die numerische Aus- 

wertung eingeführt. Alle Punkte des Deckenbereiches 

waren natürliche Punkte, da eine Signalisierung (Afar- 
kierung zur besseren Sichtbarmachung im Bild) ohne 
Gerüst unmöglich war. Die Koordinaten der Neu- 

punkte weisen eine Genauigkeit von durchschnittlich 

±z mm (Maximalwert ±f mm bei schlechter Schnitt- 

geometrie) auf. Aus den einzelnen Modellen wurden 

nun für die zu bestimmenden Parameter des Kreuzge- 

wölbes, der Bögen in den Wänden und der runden 
Fenster (Okuli) dreidimensionale Koordinaten stereo- 

skopisch am Auswertegerät gemessen und direkt regi- 

striert. Die Bestimmung der interessierenden Parame- 

ter der Bögen (Radius, Mittelpunkt) erfolgte in einem 

eigens für die Aufgabenstellungen am Bau entwickel- 
ten Analyseprogramm. 
In diesem Programm können eine Koordinatendatei 

mit allen drei Koordinaten, einschließlich einer Be- 

merkung, allein über Punktnummern angesprochen 
und folgende Operationen durchgeführt werden: 

- Ausgabe von Koordinatenverzeichnissen 

- Berechnung von Strecke und Richtungswinkel 

- 1, fittelung von Koordinaten 

- Geradenschnitt, auch durch parallel versetzte Gera- 
den 

- Transformation auf eine Gerade 

- Ausgleichender Kreis durch mindestens 3 Punkte. 
Bei allen Operationen, die wieder Punktkoordinaten 

erzeugen, kann dieser Punkt in die Datei abgespeichert 
und unmittelbar für weitere Berechnungen verwendet 
werden. Mittels dieses Analyseprogramms war es 
leicht möglich, die bei der geometrischen Untersu- 

chung des Baus notwendigen Berechnungen auszu- 
führen. 

Eine Bestimmung aller Fenster im Außenbereich in 
der gleichen Genauigkeit wie für die Schnittansicht 

wäre photogrammetrisch oder geodätisch eine sehr 
aufwendige Messung. Vom bereits oben genannten 
Zweck her war dafür eine etwas geringere Genauigkeit 

ausreichend. Daher wurden aus den Rolleiaufnahmen 
des gesamten Außenbereichs - je Gebäudewand eine, 
für je zwei Turmseiten eine, insgesamt 32 Aufnahmen 

- mittels projektiver Transformation die Eckpunkte 
der Fensteröffnungen in der jeweiligen Wandebene 
bestimmt. Als Paßpunkte für die aktuelle Wandfläche 
dienten die bereits geodätisch bestimmten Eckpunkte 
der Bezugsflächen. Diese Eckpunkte der Wände wur- 
den für Untersuchungen zur Geometrie des Bauwerks 

sowieso bestimmt und erfüllten damit noch einen 
weiteren Zweck. Die Messung erfolgte in diesem Fall 

mit dem Stereokomparator Stecometer mit direkter 
Datenspeicherung in einem PC. Zur Berechnung der 

gesuchten Koordinaten, bezogen auf die Wandab- 

wicklung und im dreidimensionalen Gesamtsystem, 

wurde ein eigenes vorhandenes Programm zur Reduk- 

tion von Komparatorkoordinaten in echte Bildkoordi- 

naten mittels projektiver Transformation modifiziert, 
so daß für die Sollkoordinaten auf das bereits erwähnte 
Koordinatenverzeichnis zugegriffen und die Ergeb- 

223 



nisse zur weiteren Bearbeitung - graphische Aufberei- 

tung mit einem CAD-System - ebenfalls abgespeichert 
werden können. Als Paßpunkte dienten die Eck- 

punkte der Flächen. Die bekannte Verzeichnung der 

Rolleiaufnahmen wurde berücksichtigt. Beim Ver- 

gleich mit der stereoskopischen Modellauswertung 

und mit einigen geodätisch bestimmten Fenstern erga- 
ben sich Abweichungen, die im Bereich von i cm bis 

max. 3 cm lagen. Unter Berücksichtigung der Defini- 

tionsgenauigkeit der Öffnungen und des angestrebten 
Zwecks war das angewandte Vorgehen sicher die wirt- 
schaftlichste Lösung dieser Meßaufgabe. 

Wertung 

Es hat sich gezeigt, daß bei den hier gestellten Genau- 
igkeitsforderungen die Verwendung einer echten 
Meßkammer als Rahmen für die Auswertung erhebli- 
che Vorteile bringt. Das feste Gerüst durch großfor- 
matige Meßbilder und einige direkt gemessene Paß- 

punkte ermöglicht eine schnelle Auswertung. Nur mit 
Rolleiaufnahmen allein wäre man sicher nicht ohne 
weitere Berechnungen von Paßpunkten mittels Bün- 
deltriangulationen zum Ziel gekommen, da durch das 
kleinere Format wesentlich mehr Paßpunkte erforder- 
lich sind, für die der Aufwand der unmittelbar geodä- 
tischen Bestimmung zu hoch würde. Die zum Auffül- 
len sichttoter Räume notwendigen Rolleiaufnahmen 
konnten durch Paßpunkte aus den UMK-Modellen 

orientiert werden. Das in diesem speziellen Fall vorlie- 
gende, extrem genaue und dichte Grundlagennetz 

trägt zur schnellen geodätischen Paßpunktbestim- 

mung und zum Zusammenführen von Teilauswertun- 

gen in einem Gesamtsystem bei. 
Auch hat sich gezeigt, daß sich das photogrammetri- 

sche Verfahren bezüglich Ergebnisform (graphische 
Auswertung, Koordinaten) und Genauigkeit gut den 
gestellten Meßaufgaben anpassen läßt. Bei der Aus- 
wertung mit der heute schon üblichen Erfassung in 
CAD-Systemen (z. B. Zeiss P3 mit 3 D-CAD-Soft- 

ware) wäre es denkbar, unmittelbar ein gesamtes 3 D- 
Modell des Gebäudes zu erzeugen und die Reinzeich- 
nung mittels graphischer Datenverarbeitung für jede 
gewünschte Darstellungsebene aufzubereiten. 
Bei dem hier vorgestellten Projekt wurde eine Reihe 

unterschiedlichster Meßaufgaben gelöst. Für einige 
dieser Probleme ist die Photogrammetrie sicher das 
optimale Verfahren, andere Aufgaben sind sicher rein 
geodätisch oder mit konventioneller Bauaufnahme 
besser zu lösen. Nur durch das in diesem Projekt sehr 
gut funktionierende Zusammenspiel und immer wie- 
der diskutierte Vorgehen für bestimmte Zielsetzungen 
kann unter den gegebenen Bedingungen ein für den 
Bauforscher befriedigendes Ergebnis erreicht werden. 
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