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— G. Voss, Der Meister IH von Meiningen, ein Bildhauer des 16, Jahrhunderts, Thiiringer
Kalender 1908.
Ausserdem die historische Litteratur, welche in dem Abschnitt fiber die Geschichte der Stadt
Meiningen genannt ist.

Die ehemalige Martinskirche auf dem alten Gottesacker, erbaut 1653—1658, abgebrochen im Jahre 1827, war ein kunstloser Fachwerksbau, welcher in seiner schwerfalligen, breit hingelagerten Gestalt mehr einer Scheune als einem Gotteshause glich.
An die kirchliche Bestimmung erinnerte im Aeussern des Gebaudes nur das aus Eisen
construirte Kreuz, auffallender Weise mit doppeltem Querbalken, welches fiber dem
einen Giebel auf dem Dachfirst angebracht war. Dicht unter diesem Kreuz king
die Glocke. Zwei von den Thtiren waren rundbogig, zwei andere Thttren viereckig, ohne ktinstlerische Formen. Die Jahreszahl 1654 stand fiber der einen
Rundbogenthtir. Nur durch die Armuth der Stadt in jener Zeit, kurz nach dem
dreissigjahrigen Kriege, ist es zu erklaren, dass man sich bei der Ausftihrung
des Holzfachwerkes alle kttnstlerischen Formen versagte. Der Bauweise der alten
Zeit entspricht nur die auffallende Starke des Holzes, welches ftir die Pfosten, die
schrag gestellten Wandstreben und Schwellen verwendet ist. Die Abbildung auf
S. 135 ist nach einer Aufnahme gezeichnet, welche kurz vor dem Abbruch im Jahre
1827 gemacht wurde. Vgl. vorn Doebners Einleitung, S. 26,42,45,52,57,58, 77,97.

Das herzogliche Schloss.
Die bischfifliche Burg.
Der alteste Theil des herzoglichen Residenzschlosses ist der
Nordfltigel. Der eine der beiden alten Giebel ragt mit seiner hohen, abgetreppten Hauer ausdrucksvoll fiber den spater davor errichteten „Rundbau“ hinweg. Die Giebelmauer ist auf S. 139 abgebildet, die andere Giebelmauer ist
durch das dicht daran angebaute neue Schloss verdeckt. Dieser Nordfltigel des
herzoglichen Schlosses ist das Hauptgebaude der im Jahre 1511 durch den
Bischof Lorenz von Wtirzburg erbauten Burg des Mittelalters. Sowohl
das Aeussere, wie das Innere dieses „ Alten Schlosses" ist durch den gothisirenden
Umbau des Jahres 1861 zwar sehr verandert, doch die Hauptmauern sind die
alten geblieben. Vollstandig neu aufgesetzt ist das 2. Obergeschoss, unterhalb des
jetzigen Daches. Zu diesem Zwecke ist die alte Giebelmauer an den beiden untern
Ecken verbreitert.. Die beiden Dachflachen bilden hier einen Knick, so dass nur
noch die obere Halfte des Daches die ursprtingliche steile Steigung des alten
gothischen Daches hat. Die untere Halfte des Daches ist in wesentlich flacherer
Neigung an die Richtung des alten Daches angesetzt. Das alte Dach reichte bis an
den FuBboden des jetzigen Obergeschosses. Die alten Fensterumrahmungen sind
bei dem Umbau des Jahres 1861 beseitigt worden. Die Erker an den beiden Langfronten sind vollstandig neu hinzugeftigt. Die Bauinschrift, welche sich auf diesen
Umbau bezieht, steht an der Schwelle des Obergeschosses an der Nordfront. Sie lautet:
71° b° mbj» Omitia cum beo <t° b° mbccclpj.
Zwei alte Bauinschriften der Burg aus dem Jahre 1511 sind am alten Schlosse
eingemauert:
1) Die Inschrift, welche ursprtinglich an der Nordseite fiber der Thtir (bei
dem ehemaligen grossen Burgthurm) stand:

137 Meiningen.

Das herzogliche Schloss.

Mbiningen,

„ nf

137

s A

V

,

<e>z- —

^ "
ktv-

Diese Inschrift ist an der Nordfvont des alien Schlosses, rechts vom Portal angebracht.
2) Die Inschrift, welche an dem ehemaligen grossen Burgthurm an der Westseite stand:
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Diese Inschrift wurde im Jahre 1872 auf einem Stein im neuen Schlosse wieder aufgefunden und dieser darauf an der Hoffront des alten Schlosses am Erdgeschoss nahe
der westlichen Ecke eingemauert. (Vgl. vorn die Einleitung von Doebner, S. 40.)
Im Innern des alten Schlosses sind aus der Zeit von 1511 noch an mehreren
Stellen die sehr starken gekehlten Balken der Decken zu sehen, so namentlich in
den Zimmern Nr. 7, Nr. 8, Nr. 2, Nr. 3a und Nr. 4, sowie in den langen Corridoren.
Dieses alte Schloss war ursprtinglich eine Wasserburg, deren Graben bestandig mit Wasser gefullt war. Nur von den beiden besonders heissen Sommern
in den Jahren 1471 und 1509 berichtet die Chronik, dass der Burggraben ausgetrocknet war, so dass die Jugend darin tanzen konnte. Das Hauptgebaude wird
in Giiths Chronik vom Jahre 1576 geschildert als ein schoner, zierlicher Ban von
Stein. Das untere Geschoss enthielt Keller, Gewolbe, Ktiche und Hofstube. Das
oberste Geschoss enthielt vier grosse Stuben und einen grossen Saal. In dem
hohen Dach befanden sich Schuttboden fiber einander, auf welchen die herrschaftlichen Getreide-Gefalle aufbewahrt wurden. Erneuerungsarbeiten an dem Haupt
gebaude wurden in den Jahren 1615 und 1616 vorgenommen. Aus dieser Zeit
stammen vielleicht die Kreuzgewolbe der beiden Sale des 1. Obergeschosses, in
welchem jetzt die Herzogliche Bibliothek untergebracht ist. Auf diese Zeit deuten
die einfachen, trichterformig gearbeiteten Consolen, auf denen die Gewolberippen
riihen. In jedem der beiden Sale zwei Kreuzkappen. In dem Gurtbogen jedes
der beiden Sale am Schlussstein eine Rosette, deren Form noch gothisch ist. Bei der
Untersuchung des Putzes sind Spuren alter ornamentaler Ausmalung an den Gewolben gefunden worden. Die Ueberlieferung spricht von einer Kapelle,
doch daftir findet sich kein Anhalt; ftir eine katholische Kapelle fehlt eine
gewolbte Nische, aber ein protestantischer Andachtsraum konnte vielleicht vor
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Yollendung der Schlosskirche hier gewesen sein. Der ehemalige grosse Burgthurm stand frei. Im Jahre 1676 war dieser Thurm mit dem Hauptgebaude
durch einen Gang verbunden, welcher wahrscheinlich durch das alte, hoch uber
dem Erdboden liegende Einsteigethor in das Innere des Thurmes ftihrte. Der
Thurm war viereckig und aus grossen Quadersteinen erbaut, oben mit einem „rundlanglichten Dach“, also wohl mit einem geschweiften spitzbogigen Satteldach bedeckt,
ahnlich wie der Thurm des Unteren Thores in Meiningen und der Thurm des
Sehlosses zu Untermassfeld. Der Ban gait als ein besonderes Kunststfick: „Oben
aber umb und umb an alien vier Ecken Schub-Laden gemacht, darinnen alte
Hennebergische Brieffliche Uhrkunden, und neben denselben geraumliche Stiegen,
auff welchen man bill oben hinauff kommen kan. Und ist dieser Thurm zu KriegsZeiten sehr niitzlich, massen man sieh auff selbigem wol auffhalten, auch die
Brticken und dabey liegende Berge bestreichen kan, so wol auch in Feuers-Brfinsten,
weil er gantz frei stehet, und mit eisern Thtiren wol verwahret ist, da6 jhm das
Feuer nicht leicht schaden kann.“ Der Thurm ist im Jahre 1685 beim Neubau
der Elisabethenburg abgebrochen. Die Steine wurden zu dissern Bau verwendet.
Erwahnt wird noch ein anderes Gebaude mit Stuben, Kammern und Stallungen,
ferner das im Jahre 1616 erbaute Centgebaude, theils von Stein, theils von Holz.
Dieses wurde im Jahre 1684 abgerissen. Vgl. die Geschichte des Schlossbaues
vorn, in der Einleitung von Doebner, S. 66—67.
Das alte Schloss reicht nicht bis dicht an die Elisabethenburg. Der Zwischenraum von etwa 21/2 m Breite ist zugebaut und im Aeussern im neugothischen Stil
ausgestattet. Der ehemalige Graben, welcher das alte Schloss ursprtinglich umgab, ist bei dem Bau der Elisabethenburg zum Theil beseitigt worden. Die Vertiefung des Erdbodens an der Nordfront des alten Sehlosses stammt von dem
Graben, welcher ehemals die Elisabethenburg umgab. Gttths Chronik giebt an,
dass die alte Burg auf einem aus Erlenholz gemachten Rost erbaut sei. Diese
Nachricht beruht auf einem Irrthum*).
Der Hauptbau.
Der Bau des neuen Sehlosses oder der Elisabethenburg ist im Jahre 1682
begonnen worden. Der Grundriss der ganzen Bauanlage (des neuen und des alten
Sehlosses) hat die Form des Buchstaben E. Die Form bedeutet eine Huldigung an die
Herzogin Elisabeth Eleonore, die zweite Gemahlin des Herzogs Bernhard, welcher das
Schloss erbauen liess. Seitdem fiihrte das Schloss den Namen „Elisabethenburg“.
Das hufeisenformige Gebaude, welches den Schlosshof nach der Ostseite abschliesst,
der sogenannte „Rundbau“, enthalt die Bureaux des Herzoglichen Staatsministeriums.
Dieses ursprunglich zweistockige Gebaude ist im Jahre 1837 um ein Stockwerk erhoht worden. Im Innern Kreuzgewolbe in den beiden unteren Geschossen.
Das Aeussere.

Das Aeussere der „ Elisabethenburg" ist von grosser Einfachheit. Der kfinstlerische Schmuck der Fassaden beschrankt sich darauf, dass die Ecken und die
Fenster durch Einfassungen von Quadersteinen belebt sind. Die reicher gestaltete
grosse Freitreppe, welche an der Westseite in den Park ftihrt, stammt aus dem
19. Jahrhundert. Vorher lag hier der Wassergraben, welcher die ganze Elisabethen*) Schaubach, Das alte und das neue Meiningen, S. 16.

