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sammeiikainen.Eswareinachtseitiäer15,221elwalsüberä5112'189nachund Fussbreit. Acht freistchene ei er un eine äue 1n_(er
MittetrugendasspitzbogigeGewölbe,überdemsichdieSitzedPYSlellenKurfürstenerhoben;diesenahmensiebenSeitendesAclitecksein, wah-rendaufder achteneineTreppeßmlmrführte-_DasBauwerkWarE1"Denkmalalternational-deutscherSitte. UnterfreiemHimmel:unterBau"
menwurdenin derFrühzeitder deutschenGeschichtedieVersammlungen
desVolkesgehalten;aufsteinernerBühnestanddergerrige,welcherzum
Vonrezu sprechenhatte.HierabererscheintdieBühnein der_Form,
yvelchedie christlicheKunst, in den Ambonender Kirche, als ein von
Säulen oder Pfeilern getragenes Gerüst, ausgebildet hatte.

Die erste Erwähnung von den Versammlungen der Kurfürsten zu Rhense
findet sich im Jahre 1308; indess wird dabei ausdrücklich bemerkt, dass
sie, was den genannten Ort anbetrifft, auf alter Sitte beruhten. Mehr-
fach wiederholen sich dieselben im Laufe des vierzehntenJahrhunderts;
vornehmlich berühmt ist unter ihnen die Versammlung des Jahres 1338,
welche den Kur-Verein von Rhense, die Freiheit der Wahl gegen fremd-
herrische Anmaassungen zu sichern, gründete. Doch wird dabei zumeist
nur des "Baumgartensubei Ithense, nicht aber des Königsstuhlesgedacht.
Ob eine Tribüne ähnlicher Art, vor dem Jahre 1376 vorhanden gewesen,
ist nicht zu sagen; von diesem Jahre wird (ohne Zweifel auf den Grund
nrkundlicher Bestimmung) berichtet, dass damals Kaiser Karl lV. den Bau
befohlen habe. Dies ist dasselbe Jahr, in welchem die Kurfürsten eben-
daselbst den Sohn des Kaisers, Wenzel, zum römischen Könige erwählt
hatten. Vorzüglich bedeutsam erscheint der Königsstulil im Jahre 1400,
nachdemmanWenzelabgesetzthatte; dieWahlRuprechtswonder Pfalz
war es, die nunmehr zu höchst feierlicher Benutzung der lribüne Anlass

gab; der neugewählteKönigselbstwurde dort demversammeltenVolke
dargestelltundempfing,auf demKönigsstuhlestehend,die Huldigung.
Später vgl-schwindet; allmählig die höhere Bedeutung des Ortes. Kaiser
Maximilian I. ward nur vorübergehend, als er zur Krönung nach Aachen
reiste, auf den Königsstuhl geführt; hei der WVahlMaximilians ll. gedachte
man noch der altherkönimlichenSitte, fand indess ihre Befolgungnicht
mehr für nöthig. S0 darf es nicht bcfreindcn, wenn die Sorge für die
Erhaltung des Denkmalsallmälilignachlicss. Die Bürger von Rhense, denen
Karl IV. den Bau aufgetragen, hatten für seine Unterhaltungzu sorgen;
dafür erfreuten sie sich mannigfacher Begünstigungen, die ihnen auch noch
im Jahre 1521 bestätigt wurden. Hundert Jahre später aber war der Kö-
nigsstuhlbereitsso verfallen,dassmanseinenDmsturzbefürchtete;eine
Erueuung, die im Jahrc 1624 stattfand, rettete ihn noch für die kommen-
den Generationen. Ueber seine ferneren Schicksale, bis auf seinen Unter-
gang, liegenkeine näherenAngabenvor. Unter dcr französischenHerr-
schaft,im AnfangedcsgegenwärtigenJahrhunderts,wurdeer abgebrochen.
Ein Paar unbedeutendeDenksteinounterhohenNussbäumen,zur Seiteder
jetzigenChaussee,bezeichnendieBtellc,woer einststand.

Ueber die künstlerischeAusbildung,in welcherder Königsstuhler-
schien,habenwirleiderkeinenähereKunde.WasobenvonSClDÜIIIFÜTm
"esagtwurde, gründet sich auf die Beschreibungen,die sich in altcron
zzopotrfaphlsdlellSchriftenvorfinden;einigederselbenenthaltenroheAb-
bilddngcndesDenkmals,dochistausdenletzterenaLlClidllClllyVlClmehr
m Qmnr-hmen. in einem Gehöft zu llhensc finden sich einige lhcile der


