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Von 3ofjaiui Sdjmut.

CVanifd) berichtet (1883) anläßlieb 6er Befcfyreibung bes einfügen
<J fogenannten Bifd)of$immers im ©diloffe IDafietberg unb fcer
barin befinMicben Porträts aud) von einem Biloniffe bes J'firft»
bifdjofs Homan gängerle urto ermähnt hierbei, 6a|] fid) in einer

t£cte besfelbcn eine 2lnftdU öes €3d)lojTes IDafferberg aus beut
XVII. 3al)rt>unoert befuibe, roie felbe aud) in Difd)ers Scblöjferbud)
511 treffen fei. Die Eingabe bejügüd) ber (Bleicbbeit biefer beiben
Bilber ift jeboeb, unrichtig.. Das Bilbnis bes Btfcbofes befinbet
ftdi gegenwärtig in fremben, unbefannten f)änben. gabn bat aber
glüctlidier IDeife fdion längere § e i t u o r 05,: üeräufserung besfelben
Gelegenheit genommen, bie Qlbbilbung bes <3d)lofjes 3U f r i e r e n
unb feiner (Drtsbilberfammlung im Canbesardiive ehi5uverleibeu,
fo ba§ uns biefe 7lnftdit bes Sdjloffes gerettet voorben ift. ItMr
bringen bier Jjalms geidjuutig (1) unb bie 2lbbilbung in Difdjets
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i?cb!ölTcrbudi (2). Vergleichen roir beibe, fo fällt uns fofort auf,
ba\\ hier von einer Überetnjtimmung nidit bie Hebe fein fann.
;öabn jetgt uns bie Burg mit Ringmauer, Cor unb IDebr,
fenfterarm, in ecbt mittelalterlichem (Bepräge, gans wie fic uns
lMnjeuj Sonntag fdiilbert,' ber fie 1839 befud)t bat. Das (Original Pellt bemnadi bie Burg gcroif; aus ber §eit bes legten
bifdiöfltdien Beyers gängerle (bis 1844) bar, unb Dergleichen
roir bie Sfijje mit bem plan in ber ßataftralmappe »on 1824,^
fo feiten roir auf ben erften Blicf, ba|] bjer »ollftänbige Übereinjrim<
imtng berrfcbt. lladi bem letzteren bilbete bie Burg mit bem fjofe
faft ein Cmabrat, aus beut nur bie IDebr bis jum Cor bei ber
Ringmauer vortrat, roie audi auf ber geidmung erfiditlidi ift,
bodi ijt auf beut plane nodi bie Briicfe über ben Sdjanjgrabeu
eingejeicb.net.
3m futtern bes Sdiloflfcs fyaben im Caufe ber 3ßl)rbunbcrte
öfters Ueränberungen ftattgefunben, roie bie Dielen IDappen ber
Bifdjöfe am Ulauerwerfe beroiefen.3 (Eine foldie Veränöerung fanb
5. B. burd) bie (Errichtung ber Kapelle linfs com (Eingange unter
Bifdjof lllatbias 6dieibt ftatt; bort prangt nodi beute bie alte
eteintafel mit ber 3abj3al>l 14S3.
•Jlber bie äufseren llmrijTe ftub 3roeifellos feit ber (Erbauung
im 3 a ^ r e ' 275 feinen namhaften Umänberungen unterroorfcu
roorben.
IDenn Cor unb Wehr auch erft 1585 mit ihrem firiegsrüfoeug
erwähnt werben4 (im Cor befanben ftdi »ier eiferne Büdifen auf
Räbern, auf ber lüebr 2S Doppelteren), \"o muffen fte bod) »on
altersber beftanben fyabcn, beim bie Burg würbe in einer unruhigen
§eit erbaut unb bat roieberbolt bem firiegegetümmel ftanbbalten
muffen.5
jm- bas fehr hohe Filter bes Baues fpririit audi ber llmftanb,.
bafj einer ber beiben hinteren Cürme bereits im 3flbre 1596roegen
Baufälligfeit eingeführt ift'1 unb öajj bem Curm im fjofe mit
bem ibn uingebenben JTIauerroerfe $ur felben geit ber (Einfrttrj
brobte; bei ben nadifolgenbeu Perbej|crungsarbciten rourbe ber
erftgenannte Curm nicht mehr erneuert.
Ikdi biefen Qlusfübrungen föniieu wir mit Beftimmtljeit
behaupten, baf> bie 'Jlbbilbung bes edilofles auf bem (Bemälbe

Don fjoljann 0dimut.

gängerles nicht nur beffen (Beftalt 31U geit biefes fiirdjenfürften
barftellt, fonbern baf; roir in ibr bas Urbilb biefes alten
Baues erblicfen bürfen. Diefe Einnahme unterjtü^en ferners bie
@diilberungen, bie roir über bie Burg aus ber §cit »or ib.rer
Verjüngung haben; fie roeifen in ganj flaren IDorten bin» öajj
bie altersgraue Uefte nach Einlage, (Beftalt unb 'Jlusfetyen ein bofyes
Qllter haben muffe.1 (Es fehlte audj nicht bie Sage von unbeimlidiem £?puf unb näditlidien Umtrieben, roie fie fo häufig ben
feljr alten Burgen anhaftet.v
ttnb nun feben roir uns bas Bilb in Difdiers @d)löjTerbudi
»on 1680 an. TQlt »ermiflen bie quabratlfdje (Brunblage. £s

fehlen bie Ringmauern, es fehlen Cor unb IlMir, bie J-'enfter ftnb
grofj unb in regelmäßigen Reib.cn angebracht, nichts erinnert an
bas Mittelalter, als nur ber Curm linfs, welcher einjiq unb allein
ber Xüirflidifeit audi tatfädilicb fo siemlid) entfproeben haben bürfte;
roir befinben uns bjer nidit uor einer mittelalterlichen Vefte, fonbern
roeit eber »or einem Ihtftfdiloffe fpäterer geit.
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U1115. Senntag, a. 0. (D.
X>em Derfaffet ift aue feiner frühen RinMieit nadjfolgen&e, on (Dtt
11116 ©teile geborte >5age in Erinnerung geblieben :
lladitä um 12 Hin befteigt öfter 6er leibhaftige CBottfeibeiuns beim Birfa<b>
freuj unterm Schlöffe einen febmarjen, mit fedj? mädjtigen Happen befpannten
Ulageii, fährt mit oemfelben pfellfdjnell 6en Berg hinan un6 6urdi Me fttb von
felbjt öffnenften l o r e in btn ßof, mo er unter tjohugeläcbier fputlos »erfefjtDinöet.
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Scblofj ttlafferberg in XUfcbers Se^Iöfietbncb.

IPeldie Urfachen biefe unrichtige, irrefübrenbe Darftellung »er=
anlaßt tiaben, fönnen wir nidjt bartun, 3fr e s o c r Seidiner, ift
es ber @tedier, weldiem bie Scbulb beigemeffeit werben foll, roir
roiffen es nidit. Die im Canbesardiine nodi »orrjanbene platte ift
nidit figniert, wie fie benn überhaupt 3U ben fdilediteren ber für
Difdiers Sdilöfferbudi benutzten platten geredinet werben muß.'
Bei einem fo groß angelegten lüerfe wie Difdiers @dilöfferbudi
war übrigens ber Unterlauf berartigcr lluriditigfeiten unuermeiblidi
unb fie tun audi bem leerte bes lüerfes feinen Qlbbrudi. 3 " biefem
J-alle fyätte es burdi Difdiers Bilbnis allerbings ju bleibenben
Errungen in ber Battgefcbidite bes Sdjloffes IDafferberg fommen
fönnen, wenn uns nidit bie erfterwäbnte Slbbilbung eine riditige,
ben anberroeitigeit gefdiiditlidien jlacbridjten entfprecbenbe Darftellung
ber Burg überliefert t)ätte.
Schließlich. fei noch, bemerft, ba§ 3war ber Umbau (1844 bis
1848) bie Burg namentlich, im 3|iticrn »öllig »erjüngte unb bem
mobernen (Befdimade anpafjte, ba|] aber bie (Brunbform unb äußere
(Beftalt tro$ Sluffe^ung eines 3weiten Stocfmerfes niditroefenttidi
neränbert rourbe, unb bas Scblofj nod) immer ben Cbarafter einwürbigen Filters trägt.
3 Detgl. Jahn, mattbäus Difcber, Htttt. bes Ijiji. üer. XXIV., 6 . 98 ff.

