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in die Hauptaxendes Baues zu gewinnen. Denn der Halle H
mit ihren drei Portalen, neben welcher sich ein Glockenthurni

erhebt, entsprichtdie ähnlichausgebildeteHalleP, welchedie
Verbindungmit dem grossen nordöstlichenHofe herstellt. Zwi-
schen beiden liegt aber das Vestibül Q, das in seiner polygonen
Form die Gestalt des Brunnenhofes im Kleinen Wiederholt und
den Aufgangzu einer der Haupttreppendes Bauesgewährt.An
der entgegengesetztenSeite des Brunnenhofesist eben so origi-
nell ein dreiseitiges Vestibül ausgebildet, das zu den dort an-
stossenden Räumen führt.

Nicht minder geistvoll ist sodann die Anlage des Antiqua-
riums M bewirkt, Welchesden Brunnenhofin seiner ganzen Länge
einfasst und am südöstlichen Ende in einen achteckigen Kuppel-
saal ausläuft, der mit grossem Geschickwieder in die anstossen-
den Räumlichkeiteneingefügtist. Am nordwestlichen Ende springt
die Ecke des Antiquariumsin den dort angelegten Grottenhofl
vor. Der Architekt hat dies Motiv benutzt und zu einem poly-
gonen regelmässigenVorsprungausgebildet,in der Mitte eine
Brunnennische angebracht und so den schönen Abschluss jenes
lauschigpoetischenGrottenhofsgeschaffen,der jedem Besucher
der Residenz in frischer Erinnerung steht. Dieser köstliche kleine
Hof sowie die benachbarteKapelle K gehören gleichsamzu den
mehr privatenTheilender Anlageund sind durch kleine Seiten-
pfortenzugänglich.Ich will nur nochhinzufügen,dass im Erd-
geschosswie im oberenStockwerklange gewölbteCorridorevon
prachtvollerAusstattungsich an den Haupträumenhinziehen.
Soviel wird schon aus dieser Betrachtung erhellen, dass die letz-
ten Reminiscenzen des Mittelalters hier verklungen sind, dass

Wendeltreppen,Erker, Thürme und andere Vorsprünge zu Gun-
sten der Principien des modernen Palastbaues beseitigt wurden,
diese aber sich mehr in der Mannigfaltigkeit und Schönheit der
innern Raumgestaltung als in der malerischen Gruppirung des
Aeusseren geltend machte.

Die künstlerische Ausstattung des ungeheuren Ganzen be-
schränkte sich ursprünglichauch im Aeussernnicht blos auf die
beidenPrachtportaleund die Nischemit demMadonnenbildean
der Fagade, sondern fand ihre Ergänzungin einemSystem grau
in grauausgeführterFresken. Das fastvollständigeVerschwin-
den dieser aus blossen Malereien bestehenden Dekoration sowohl
der Aussenfacadenals auch der Höfeliessbisherdas Ganzein
seinemtraurigverwahrlostenZustandewedererkennennochwür-
digen. Sucht man sich, auf die Darstellungenalter Stichege-
stützt, aus den halb erloschenen Spuren die tirsprüngliche grau


