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I. TEXT

1. Einleitung

Als am 9. Juni 1698 Herr Dr. Bartholomäi, Kustos, geistlicher Rat und Kapitular 
des Stiftes Neumünster, dem Rat der Stadt Würzburg mitteilen ließ, dass er den 
geplanten Neubau seines Hofes Emeringen „[…] nit vor sich in privato, sondern dem 
publico pro decore ahnsehentlich auffzueführen […]“1 gewillt sei, in der Hoffnung, 
damit rascher eine Genehmigung für seine Baupläne zu erhalten, konnte er 
noch nicht ahnen, was das Schicksal für seinen kurze Zeit später fertiggestellten 
Hof bereithielt.2 Unabhängig davon führt dieses Zitat aber den Zeitgeist jener 
Epoche vor Augen, demzufolge ein Verweis auf die ästhetische Bereicherung 
der Öffentlichkeit als valides Argument für die Beschleunigung des Bauantrags 
gelten konnte. Das war vor allem auch deshalb möglich, weil sich Dr. Bartholomäi 
mit seinem Bauvorhaben bereits in bester Gesellschaft befand. An vielen Stellen 
der Stadt wurden just zu jener Zeit neue repräsentative Privatbauten mit hohem 
Anspruch errichtet, die nicht nur der Stadt zum Ansehen gereichten, sondern in 
gleichem Maße natürlich auch dem Bauherrn und seinem Architekten. Diese Zeit 
nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und kurz vor der Jahrhundertwende 
war, vor allem im Hinblick auf die profane Baukunst, von einer besonders regen 
Bauaktivität geprägt.3 Zahlreiche dieser Bauten haben die Unbilden der Zeit 
überstanden und wurden sogar nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs als 
derart wichtig für das Stadtbild, und damit für das historische Selbstverständnis 
der Stadt, erachtet, dass ihr Wiederaufbau kaum in Frage gestellt wurde. Doch der 
jüngste Umgang mit dem Hof Emeringen, der inzwischen erneut abgerissen wurde, 
um als seelenloser, in der Länge gestauchter Betonklotz, an dessen Seite nun die 
riesige Öffnung einer Tiefgarage klafft, wieder zu entstehen und der freilich hinter 
dem unvermeidlichen Panzer aus Dämmmaterial verschanzt wurde, erweckt den 
Eindruck, dass die Bedeutung dieser einst so wichtigen Bauten im Begriff ist, der 
Vergessenheit anheim zu fallen.

Dabei waren gerade diese Adelspalais, Stiftshöfe und Wohnhäuser des geho -
benen Bürgertums, die in der Zeit kurz vor der Wahl Johann Philipps von 
Greiffen clau zum Fürstbischof von Würzburg in den 80er Jahren des 17. Jahr hun-
derts und bis zum Ende seiner Ägide im Jahre 1719 entstanden, zumindest auf 

1 StadtAWü, Ratsprotokoll (RP) Nr. 62, Jg. 1698, fol. 225f. [Q 15. Im Folgenden werden alle für 
die vorliegende Untersuchung verwendeten Quellen mit dem Buchstaben „Q“ und einer Zahl 
gekennzeichnet. Die Kennzeichnung verweist auf die transkribierte Quelle im gesonderten 
Quellen teil. Fehlt die Kennzeichnung, so ist auch keine Transkription vorhanden.].

2 Siehe hierzu in dieser Arbeit: Kapitel 2.2. Hof Emeringen.
3 Siehe dazu u. a.: NIEDERMAYER 1860, S. 284f.; WACKERNAGEL 1915, S. 8f.; FREEDEN 1969, 

S. 10; MUTH 1999, S. 247; KUMMER 2004¹, S. 628, 634.
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dem Gebiet der Profanbaukunst die Vorreiter der neuen, barocken Stilepoche4, 
die das Stadtbild entscheidend veränderten.5

Doch so bedeutend diese Bauten für die Stadt waren und immer noch sind, 
so gering war bislang die Neigung der Forschung, diese Werke einmal als Grup-
pe zusammenfassend zu untersuchen und zu würdigen. Die vorliegende Arbeit 
stellt einen Versuch dar, diesen Umstand zu beheben, nicht zuletzt, um damit der 
Bedrohung, der diese frühbarocken Bauten gegenwärtig wieder ausgesetzt sind, 
entgegenzutreten, indem sie an deren Stellung für die Baugeschichte und ihre Be-
deutung für die Identität der Stadt Würzburg erinnert. Dies soll im Rahmen einer 
von Grund auf neuen Untersuchung geschehen, für deren Zweck die wichtigsten 
Privatbauten dieser frühen Phase des Würzburger Barocks herangezogen wurden, 
also große, auffällige Bauten mit repräsentativem Charakter, errichtet von Adli-
gen, von Stiften oder auch von angesehenen Bürgern, die ihre Werke dominant in 
Erscheinung treten ließen oder ihre Bedeutung erst hinter einem Portal offenbar-
ten. Aus der vorliegenden Untersuchung wurden dagegen die Würzburger Dom-
herrenhöfe ausgeklammert. Sie sind bereits Gegenstand einer gesonderten Unter-
suchung gewesen und finden hier nicht nur aus diesem Grund keine Erwähnung, 
sondern auch, weil die meisten dieser Höfe älteren Ursprungs sind und häufig 
ihre barocke Prägung erst durch Umbaumaßnahmen frühestens ab dem ersten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts erhalten haben, sodass sie, im Gegensatz zu den 
hier untersuchten Bauten, keine Vorreiterrolle in der frühen Phase des Würzbur-
ger Barocks einnehmen.6 Unter diesen Voraussetzungen konnten insgesamt neun 
Werke zusammengetragen werden, zu denen sich über einen Exkurs ein weiteres 
hinzugesellt. Glücklicherweise sind die meisten dieser Bauten heute noch vor-
handen, sodass sie diesen spezifischen Teil der lokalen Kunstgeschichte immer 
noch relativ gut veranschaulichen können. Eine Ausnahme stellt allerdings der 
Hof Frankenstein dar, der in der Nachkriegszeit nicht wieder aufgebaut wurde, 
dessen Gestalt jedoch erfreulich gut überliefert ist.

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen die Bauwerke selbst. Ihre Ge-
schichte und ihre Gestalt sollen auf der Grundlage bereits bekannter, aber auch 
im Rahmen dieser Arbeit neu entdeckter, historischer Quellen sowie auf der 
Grundlage sorgfältiger formaler Analysen untersucht und vorgestellt werden. Das 
auf diese Weise gewonnene Bild, das sich aus der Entstehungsgeschichte und dem 
ästhetischen Wert der einzelnen Bauten zusammensetzt, ist dann der Ausgangs-
punkt folgender übergreifender Betrachtungen, die die Klärung entwicklungs-

4 Sogar noch im zweiten Drittel des 20. Jh. war es anscheinend Konsens der Forschung, die 
barocke Architektur in Mainfranken mit dem Wirken Balthasar Neumanns beginnen zu lassen, 
siehe etwa: REUTHER 1959, S. 268ff. Immerhin erwähnt er Antonio Petrini am Rande. Diese 
Haltung hat sich inzwischen geändert, siehe: KUMMER 2011, S. 117ff.

5 KNAPP 1930, S. 45.
6 Siehe hierzu: LUSIN 1984. 
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geschichtlicher Aspekte der Werke sowie deren Einordnung als Teile einer Grup-
pe in die lokale Kunstgeschichte zum Ziel haben.

Ein kleinerer und kaum auf Vollständigkeit abzielender Teil der vorliegen-
den Arbeit beschäftigt sich schließlich mit der Einordnung unserer Werke in 
die allgemeine Kunstgeschichte. Damit sollen die für die lokalen frühbarocken 
Wohnhausbauten neuartigen Formen und Formeln der Gestaltung hergeleitet 
und Gemeinsamkeiten, aber vor allem auch Unterschiede und Besonderheiten, 
im Vergleich zu Werken außerhalb Würzburgs hervorgehoben werden. Untrenn-
bar mit dieser Untersuchung ist auch die Frage nach den Vermittlern der neuen 
Formsprache verbunden, den Architekten und Baumeistern. Die Hoffnung auf 
klärende Funde in den Archiven wurde zwar enttäuscht, aber in einzelnen Fällen 
war es dennoch möglich, anhand der entdeckten zeitgenössischen Dokumente 
die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Zuschreibung zu erhöhen.

1.1. Stand der Forschung

Sämtliche der hier vorgestellten Bauten waren bereits Gegenstand mehr oder we-
niger ausführlicher Forschungen, sie wurden jedoch nie, wie das im Folgenden 
geschehen soll, unter dem Gesichtspunkt einer Gattung untersucht. Zwei un-
terschiedliche Betrachtungsweisen haben sich seit Beginn des Interesses an den 
anspruchsvollen frühbarocken Privatbauten Würzburgs in der Forschungslitera-
tur herausgebildet. Einerseits werden sie als Werke vor dem Hintergrund einer 
allgemeinen Kunstgeschichtsschreibung der Stadt Würzburg betrachtet, ande-
rerseits erfahren sie als Bestandteile des jeweiligen Œuvres in Künstlermonogra-
phien Beachtung. Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen dieser beiden 
Heran gehensweisen konnten die ausgewählten Bauwerke so zwangsläufig nicht 
als Werkgruppe einer Bauaufgabe untersucht werden. Dennoch bleiben die bishe-
rigen Forschungen sehr wichtig, da sie die Bauten, vor allem bei den Überblicks-
werken, in die Zusammenhänge ihres lokalen Raumes und ihrer Zeit einbetten 
und besonders die älteren Künstlermonographien schriftliche sowie bildliche 
Doku mente enthalten, die inzwischen verschollen oder zerstört sind.

Die früheste Erwähnung einiger dieser Bauten fand im Rahmen eines Über-
blickswerks statt, das Carl HEFFNER im Jahre 1852 zusammen mit Carl REUSS 
publizierte und das in zweiter Auflage im Jahre 1871 mit demselben Titel „Würz-
burg und seine Umgebung. Ein historisch-topographisches Handbuch“ erschien. 
Die Bauten werden darin, sofern bekannt, mitsamt einer skizzenhaften Bauge-
schichte und Zuschreibung vorgestellt.

Weitaus umfangreicher und ausführlicher, sowohl im Hinblick auf die Anzahl 
der Werke als auch auf die Tiefe und Genauigkeit ihrer Untersuchung, ist der 
Band Felix MADERS „Die Kunstdenkmäler von Unterfranken und Aschaffen-
burg. Stadt Würzburg“, der im Jahre 1915 im Rahmen der Reihe „Kunstdenk mäler 
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des Königreiches Bayern“ in München erschien. Maders gründliche Erfassung der 
Bauwerke hat inzwischen den Stellenwert einer Quelle angenommen, da viele der 
dort besprochenen Monumente stark verändert oder untergegangen sind.

Auf eine ähnliche Art und Weise, diesmal aber im Vergleich zu Maders Werk 
von weitaus geringerem Umfang, präsentierte Thomas MEMMINGER einige der 
in der vorliegenden Arbeit untersuchten Bauwerke in seinem 1923 erschienenen 
Buch „Würzburger Straßen und Bauten“.

Alle diese Werke sind vor allem deswegen wichtig, da die Autoren, wie oben 
bereits erwähnt, die Bauten in einem weitgehend ursprünglichen Zustand an-
trafen, zumindest aber über die Veränderungen, hauptsächlich die des 19. Jahr-
hunderts, recht gut informiert waren und darüber hinaus Zugang zu inzwischen 
verlorenen Schriftquellen hatten. Sie sind deshalb oft auch die Basis für die nach-
folgende Forschungsliteratur gewesen, auch wenn Angaben zu Architekten und 
Entstehungsjahren das ein oder andere Mal korrigiert werden mussten. In allen 
diesen Werken bleiben unsere Gebäude aber lediglich Teile von Monumenten-
inventaren, in denen ihr Wert für die Kunstgeschichte der Stadt nicht ausführlich 
gewürdigt werden konnte.

Fritz KNAPP ist es, der mit seinem Werk „Würzburg. 1200 Jahre Deutscher 
Kunst“, 1930 publiziert, einen Teil unserer Bauwerke als Beispiele heran zieht, um 
mit ihnen den Anbruch einer neuen Stilepoche in der Stadt aufzuzei gen. Freilich 
konnte er deshalb auf die Geschichte einzelner Werke nicht genau eingehen.

Für eine längere Zeit ruhten die überblicksartigen Untersuchungen zur 
Kunst geschichte der Stadt, in denen auch unsere Bauten vertreten waren. Erst 
Jörg PACZKOWSKI behandelt sie in seiner 1982 erschienenen Untersuchung 
„Der Wiederaufbau der Stadt Würzburg nach 1945“ erneut. Darin arbeitet er 
hauptsächlich die jüngste Geschichte unserer Bauten auf, insbesondere den Grad 
ihrer Zerstörung als Folge der Bombardierung der Stadt am 16. März 1945 und 
ihren Zustand sowie die Aufbauleistung in der Folgezeit. Sein Werk ist deshalb 
besonders wichtig, da es hilft, den originalen Bestand der heutigen Bauten richtig 
einschätzen zu können.

Wieder in einen größeren kunstgeschichtlichen Zusammenhang, mit Beto-
nung auf die verantwortlichen Architekten, wurden unsere Bauten im Jahre 1999 
von Hanswernfried MUTH gestellt, als er eine Auswahl davon in seinem Bei-
trag „Von der Baukunst des Barocks bis zur Revolutionsarchitektur“ für die Reihe 
„Unter fränkische Geschichte“ betrachtete.

Das vorläufig letzte Werk mit dieser Herangehensweise bildet Stefan 
KUMMERS 2011 erschienene „Kunstgeschichte der Stadt Würzburg“, in welchem 
die Erkenntnisse zu unseren Bauten auf den neuesten Stand gebracht werden. Darin 
wird auf die Bedeutung mancher dieser Gebäude für die lokale Kunstgeschichte, 
auf die Herkunft bestimmter Stilmerkmale sowie auf die Zuschreibung und deren 
Probleme aufmerksam gemacht.

1. Einleitung
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Wie oben erwähnt, sind einige unserer Bauten auch im Rahmen von Künst-
lermonographien als Teil des entsprechenden Œuvres betrachtet worden. Hierbei 
war es vor allem die Forschung zu Antonio Petrini, die sich mit der frühbarocken 
Profanbaukunst in Würzburg beschäftigte.

Das früheste Werk der älteren Forschung, das sich eingehender mit dem 
Œuvre Petrinis auseinandersetzt, ist die im Jahr 1920 verfasste Dissertation 
„Petrini-Greising. Bauanalytische Untersuchungen zum Würzburger Barock“ von 
Clemens SCHENK. Auf der Grundlage detailgenauer Beobachtungen versucht 
er, das profane Werk Petrinis zu ordnen. Auch wenn inzwischen einige seiner 
Schluss  folgerungen korrigiert sind, war mit seiner Arbeit der erste Schritt getan, 
die Werke in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und Argumente für eine 
Zuschrei  bungsdiskussion vorzustellen.

Die möglicherweise wichtigste Studie der älteren Literatur zu Antonio Pe-
trini und seinem Werk liefert Lili GÖTZ-GÜNTHER mit ihrer Untersuchung 
„Antonio Petrini. Ein Beitrag zur Barockarchitektur in Franken“ aus dem Jahr 
1921. Das Verdienst der Autorin liegt vor allem im Zusammentragen einer Reihe 
unterschiedlicher Quellen zu Petrini und seinen Werken, deren Auswertung die 
Autorin zur Grundlage ihrer Analysen und Thesen macht. Gestützt von diesem 
Unterbau, setzt sie sich als einzige Vertreterin der älteren Forschung mit Fragen 
der Herkunft und des Werdegangs des Architekten im nordalpinen Raum ausei-
nander, wobei sie die größte Aufmerksamkeit auf sein Wirken in Würzburg und 
dem Umland richtet. Lili Götz-Günthers Leistung besteht aber nicht nur im Auf-
finden und Auswerten unterschiedlicher Quellen, sondern auch in den darauf 
aufbauenden Analysen der Werke Petrinis. Dadurch werden die auf dieser Quel-
lengrundlage Petrini zugeschriebenen Bauten zu verlässlichen Bezugspunkten, 
die eine stilkritische Orientierung bei strittigen Zuschreibungs- und Datierungs-
fragen bieten. Der Autorin gelingt es, die hier zu behandelnden Würzburger Pri-
vatbauten mit gutem Grund Petrini zuzuschreiben sowie ihnen einen Platz in der 
Chronologie seiner Werke zuzuweisen. Wie zuvor schon Schenk, behandelt Götz-
Günther das gesamte Œuvre des Baumeisters, untersucht dabei aber nur die Fas-
saden seiner profanen Bauten. Götz-Günthers gründlich betriebene Forschungen 
lassen daneben auch den Schluss zu, dass sich keine Zeichnungen, Pläne, Grund- 
oder Aufrisse von Petrini selbst oder seinen Mitarbeitern erhalten haben, da sie 
andernfalls von der Autorin sehr wahrscheinlich entdeckt worden wären.

Den Abschluss der Reihe der älteren Forschung zu Antonio Petrini bildet 
Albrecht BRAUNS im Jahr 1934 publizierte Dissertation „Antonio Petrini, der 
Würzburger Baumeister des Barock und sein Werk“. Der Autor setzt sich im Zu-
sammenhang mit Petrinis profanen Bauten besonders mit Fragen des Typus, der 
Art der Anlagen und deren Innenraumgestaltung auseinander. In seinen Unter-
suchungen und Beschreibungen gibt Braun einen Einblick in die Raumdisposi-
tion und -proportion der Bauten, die er Petrini zuschreibt, und ermöglicht somit 
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eine planimetrische Rekonstruktion der Anlagen. Zudem deutet der Autor mit 
den Ergebnissen seiner Analysen italienische und französische Traditionen an, in 
denen Petrini mit den Anlagetypen seiner profanen Bauten stehen könnte.7 Eine 
Untersuchung der Fassaden klammert Braun dagegen aus. Besonders wichtig ist 
Brauns Arbeit aber vor allem aufgrund ihres Bildmaterials. Seine Fotografien und 
Zeichnungen zeigen den Zustand der Bauten vor ihrer Zerstörung am 16. März 
1945 und zählen somit zu wichtigen Zeugnissen und Bildquellen.

Unter den Studien der neueren Forschung ist vor allem Lucia LONGOS 1974 
erschienene Dissertation „Antonio Petrini Architetto“ und ihre elf Jahre später, 
im Jahr 1985, auf dieser Basis entstandene und publizierte Monografie „Antonio 
Petrini. Ein Barockarchitekt in Franken“ zu nennen. Wie bei den anderen Autoren 
zuvor zielen auch ihre Studien auf das Erfassen seines gesamten Werkes ab, wobei 
den Sakralbauten größere Aufmerksamkeit gewidmet ist. Den profanen Werken 
räumt die Autorin hingegen einen untergeordneten Platz ein, weshalb ihre dies-
bezüglichen Analysen kaum zu grundlegend neuen Erkenntnissen führen.

Die Beschäftigung von Hanswernfried MUTH mit Antonio Petrini und des-
sen Werk bildet den Abschluss der Studien zum welschen Baumeister. Die ersten 
Ergebnisse publizierte er bereits im Jahr 1968 in dem Liebhaberdruck „Antonio 
Petrini. Ein Baumeister des Barock“. Sein Interesse an diesem Thema spiegelt sich 
aber in weiteren bis 1999 veröffentlichten Aufsätzen wider. Muth entwickelt dabei 
Thesen zu Petrinis Herkunft und zur Chronologie seiner Werke, die teilweise von 
den Ergebnissen der bisherigen Forschung abweichen, aber leider oft auch nicht 
ausreichend begründet werden. Bei seiner Auseinandersetzung mit den Werken 
des Architekten verzichtet Muth auf eingehende Bauanalysen. Er zeichnet in sei-
nen Publikationen vielmehr ein Gesamtbild von Petrinis Leben und Werk, wobei 
er seine wichtigsten Schöpfungen, zu denen er in erster Linie die Sakralbauten 
zählt, herausstellt und genauer betrachtet. Petrinis profanem Werk spricht er aber 
dennoch eine große Bedeutung zu, die sowohl in der Wirkung auf das Würzbur-
ger Stadtbild als auch in den Folgen für die regionale architekturgeschichtliche 
Entwicklung zum Ausdruck kommt.

Zuletzt brachte im Jahr 2008 Ursula STEVENS in ihrem Aufsatz „Die ver-
wandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Baumeister Petrini aus Caneggio 
im Muggiotal, Tessin, dem Maler Petrini aus Carona, Tessin, und den Baumeis-
tern Serro aus Roveredo, Graubünden“ neue und gut begründete Erkenntnisse 
zur Herkunft Petrinis.

Ein anderer Architekt, der für einige unserer Bauten als Schöpfer infrage 
kommt, ist Joseph Greising. Auch um diesen Künstler hat sich die recht über-
sichtliche Forschung teilweise intensiv bemüht, seine profanen Bauten aber eher 
nachrangig betrachtet.

7 BRAUN 1934, S. 71, 81.
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Neben der bereits oben erwähnten Arbeit von Clemens SCHENK aus dem 
Jahr 1920, in der sich der Autor mit dem Œuvre Greisings in ähnlicher Weise 
beschäftigte, wie es bereits im Zusammenhang mit jenem von Petrini beschrieben 
wurde, war es Max HERCHENRÖDERS Dissertation aus dem Jahre 1929 mit 
dem Titel „Joseph Greising als vorarlberger Baumeister“, der richtungsweisende 
Untersuchungen zu Greisings Werk vornahm. Auf der Grundlage von Quellen 
ordnet er dessen Werk und charakterisiert recht treffend seinen Stil und seine 
Architekturauffassung, wobei er dies hauptsächlich an wenigen, dafür aber gesi-
cherten sakralen Bauwerken beispielhaft vorführt. Die Bauwerke der vorliegen-
den Arbeit, die mit Greising in Verbindung gebracht werden können, erwähnt er, 
wenn überhaupt, lediglich am Rande.

Neben kleineren Beiträgen zu Greisings sakralen Werken, die hier des halb 
keine Erwähnung finden, erschien mit „Der Baumeister und Architekt Joseph 
Greissing“ im Jahre 2008 von Johannes MACK die letzte Monographie zu dem 
Künstler, in der sämtliche Werke Greisings aufgeführt wurden, aber auch solche 
Bauten, die nur scheinbar auf sein Wirken zurückzuführen sind. Einige der in der 
vorliegenden Arbeit behandelten Palais’ tauchen darin ebenfalls auf, aller dings 
hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt, Teil des künstlerischen Œuvres zu sein, 
zu welchem sie in einzelnen Fällen womöglich zu Unrecht eingeordnet wurden.

Johannes Mack ist es ebenfalls zu verdanken, dass eines der hier vorgestellten 
Bauwerke mit Balthasar Neumann in Verbindung gebracht werden konnte, 
obgleich ihn Mack nicht als potentiellen Schöpfer in Erwägung zieht. Damit 
wird der Blick aber auch auf den großen Barockarchitekten gelenkt, dessen erste 
profane Bauten trotz umfangreicher Forschungen immer noch unbekannt zu sein 
scheinen und deshalb auch kein Zusammenhang zu den hier vorgestellten Bauten 
gesehen wurde. Vielmehr scheint es Konsens der Forschung zu sein, das Œuvre 
Neumanns in Bezug auf die zivile Baukunst mit der Errichtung der Würzburger 
Residenz beginnen zu lassen, obgleich dies regelmäßig als ungewöhnlich 
dargestellt wird.8

Einzig Max Hermann von FREEDENS Untersuchung mit dem Titel „Balthasar 
Neumann als Stadtbaumeister“ aus dem Jahre 1937 lässt die frühen Fertigkeiten 
des Architekten in Bezug auf profane Bauaufgaben anklingen und schreibt ihm 
drei Reihenhäuser in der Burkarderstraße zu, die er im Jahre 1719 errichtet haben 
soll.9 In einem unmittelbar danach erschienenen Aufsatz bringt von Freeden 
Balthasar Neumann sogar in Verbindung zu Bauten wie dem Greiffenclaupalais, 

8 Siehe hierzu u. a.: SCHMORL 1946, S. 17; FREEDEN 1981, S. 13; SCHÜTZ 1986, S. 43; HANS-
MANN 1999, S. 12. Das Fehlen eines größeren architektonischen Frühwerks ist umso bemer-
kenswerter, als sich Balthasar Neumann schon früh (1712) um den Erwerb entsprechender 
Kenntnisse bemüht hatte. Siehe dazu: FREEDEN 1937/38, S. 6f.

9 FREEDEN 1937, S. 22.
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dem Würtzburgpalais und dem Guttenbergpalais.10

Neben den Überblickswerken und Künstlermonographien erschienen auch 
vereinzelt Aufsätze, in denen einige unserer Bauwerke gesondert betrachtet wur-
den. Joseph Friedrich ABERT rief in seinem 1925 erschienenen Aufsatz „Ein 
vergessener Freiherrlich von Würtzburgischer Hof “ im vierten Band der Beilage 
zum Würzburger Generalanzeiger mit dem Titel „Die Frankenwarte“, das Bau-
werk durch einige genaue Beobachtungen zur Bauzeit wieder in Erinnerung.

Auf ähnliche Art und Weise beschäftigte sich Josef PELLER 1939 in seinem 
Aufsatz „Der ehemalige Hof zum Heubarn in der Sanderstraße“ mit einem 
unserer Bauwerke.

Es lasst sich also festhalten, dass, obgleich die in der vorliegenden Arbeit 
behandelten Bauten gelegentlich Gegenstand der Forschung gewesen sind, die 
Worte von FREEDENS und KENGELS aus den Jahren 1937 bzw. 1952 auch heute 
noch Gültigkeit besitzen: Sie sprachen von der Zeit vor 1719 als den „dunklen“11, 
von der Forschung vernachlässigten Jahrzehnten.12 Dies gilt umso mehr für 
die Gruppe der in dieser Zeit entstandenen anspruchsvollen Wohnhausbauten. 
Insofern versteht sich die vorliegende Arbeit auch als kleiner Beitrag zur Erhellung 
dieser „wichtigen Zeitspanne“.13

10 FREEDEN 1937/38, S. 15; zu Neumanns frühen Bauten siehe auch: PFISTER 1921, S. 78, der 
meint, dass Neumann außer seinem Wohnhaus in der Burkarderstraße, das er ab dem Jahre 
1714 errichtet hatte, in dieser Zeit kaum etwas auf dem Gebiet der zivilen, profanen Baukunst 
geleistet hätte. Zum selben Ergebnis kommt auch BOLL 1921, S. 25.

11 FREEDEN 1937, S. 8; V. LÜDE 1987, S. 96, 100.
12 KENGEL 1952, S. 565.
13 KENGEL 1952, S. 565.
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1.2. Vorbemerkung

Die folgende Betrachtung der Würzburger Palaisbauten steht auf dem Fundament 
vieler ausgewerteter zeitgenössischer Quellen. Die Verlässlichkeit einiger dieser 
Quellen bedarf allerdings eines Nachweises und auch manche in den Schriften 
auftauchende Begriffe müssen hinsichtlich ihrer Verwendung und ihrer 
Bedeutung erklärt werden. So bezeichnen die Quellen unsere Werke stets recht 
einfach als „Bau“, „Haus“ oder „Hof “. Während also die beiden ersten Begriffe 
(Bau, Haus) scheinbar allgemeiner Art sind, weist der letztere deutlich auf eine 
bauliche Struktur hin, bei der der Hof, ein Innenhof, das charakteristische 
Merkmal war. Nun verhielt es sich in Würzburg aber so, dass bereits Bürgerhäuser, 
spätestens seit der Renaissance, größtenteils genau diesem Typ entsprachen,14 
wodurch die Bezeichnung „Hof “ für die „um Binnenhöfe gruppierte Anlage“ in 
dieser Zeit entstanden ist.15 In den Quellen des späten 17. und beginnenden 18. 
Jahrhunderts wird dieser Begriff in der gleichen Weise weiterverwendet, und zwar 
für die Bauten, die natürlich auch einen Hof besaßen.16 Das bedeutet, dass der 
Begriff „Hof “ in unserem Zusammenhang Anlagen mit mindestens drei Flügeln 
beschreibt. Hinweise auf die Gestalt der Bauwerke enthalten aber auch die beiden 
anderen Bezeichnungen „Haus“ und „Bau“, da sie in den Quellen nur bei Gebäuden 
ohne einen Binnenhof verwendet werden.17 Damit können sie aber nur noch 
Einflügel anlagen meinen, während sich die „Höfe“ aus mindestens drei Trakten 
zusammensetzen mussten. Die schriftlichen Quellen jener Zeit enthalten also recht 
deutliche Hinweise auf die Art des Gebäudes, das sie benennen, also mehrflüge-
lige Trakte um einen Binnenhof (Hof) oder nur einflügelige Gebäude (Haus, Bau). 
Diese alten Bezeichnungen helfen also nicht nur etwas über die Gestalt der Werke 
zu erfahren, sondern auch diese Werke zu identifizieren. Besonders deutlich 
zeigt dies das Beispiel des Bechtolsheimer Hofes. Als Einflügelbau hätte er diese 
Bezeichnung „Hof “ zu Unrecht getragen. Wie sich jedoch herausstellte, ist damit in 
den Quellen stets ein anderer Bau gemeint, der vor dem Erwerb durch die Familie 
Bechtolsheim im Jahre 1676 „Hof zum kleinen Schild“ bzw. „Hof Schwarzenberg“ 
genannt wurde und erst nach dem Kauf den Namen „Bechtolsheimer Hof “ 

14 PFISTER 1915, S. 22f.
15 KNAPP 1930, S. 45.
16 Siehe etwa: StadtAWü, Oberratsprotokoll (ORP) Nr. 12, Jg. 1711, fol. 126v [Q 57] („… 

sogenannten hoff friedenberg…“).
17 Das Greiffenclaupalais ist dabei ein besonders gutes Beispiel, da es von Anfang an für die Familie 

des Fürstbischofs Johann Philipp von Greiffenclau, also für adlige Bewohner, erbaut wurde, in 
den Rechnungen stets als „Haus“ oder als „Bau“, bzw. „Roter Bau“ bezeichnet ist. Siehe u. a. : 
HHStAW, 128/2, 1931 [Q 40], 2044 [Q 42].
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annahm.18 Sehr wahrscheinlich handelte es sich bei diesem Bau (Hof zum kleinen 
Schild → Hof Schwarzenberg → Bechtolsheimer Hof) daher um eine mehrflügelige 
Anlage, während unser barockes Werk erst viel später, in allerjüngster Zeit, also 
lange, nachdem es in die Hände der Familie Bechtolsheim übergegangen war, dann 
auch den Namen, unter dem es heute bekannt ist, „Bechtolsheimer Hof “, bekam. 
Vor der Übernahme dieses Namens wurde das barocke Gebäude in den Quellen 
dagegen stets als „Bau“ bezeichnet, da es als Einflügelanlage errichtet wurde.

Mit der Geschichtsschreibung zu unseren Werken verlor die in den Quellen 
vorgenommene begriffliche Unterscheidung allmählich ihre Schärfe. Denn zu-
nehmend wurden nun auch solche Werke als „Hof “ bezeichnet, die ehedem in 
den Quellen aufgrund ihrer Baugestalt „Häuser“ waren.19 Daneben trat auch zum 
ersten Mal der Begriff des „Palais“ im Zusammenhang mit dem Roten Bau der 
Familie Greiffenclau auf.20 Anfangs fand er zwar kaum Nachahmer, etablierte sich 
dann aber später, zusammen mit bestimmten Namen adliger Familien, als feste 
Bezeichnung einiger Bauten wie dem Rosenbachpalais, dem Greiffenclaupalais 
und dem Würtzburgpalais. Einmalig blieb dagegen der Begriff „Palast“ für un-
sere Bauten,21 auch wenn dies die Übertragung des französischen Begriffs in das 
Deutsche darstellt. Der Begriff des „Palais“ birgt zunächst einige Schwierigkeiten, 
bezeichnet er doch den schlossartigen innerstädtischen Wohnsitz eines Fürsten, 
aber auch einen entsprechenden Amtssitz, wie etwa den der Justiz (Palais de justi-
ce), wobei ähnliches auch für den Begriff „Palast“ gilt.22 Bei genauer Betrachtung 
trifft dies aber auch bei allen drei der hier als Palais bezeichneten Bauten zu, nahm 
doch das Greiffenclaupalais die Familie des amtierenden Fürstbischofs auf, wäh-
rend das Würtzburgpalais vom fürstbischöflichen Statthalter zur Zeit der Sedis-
vakanz geplant wurde, also von jemandem mit befristeter fürstlicher Macht. Das 
Rosenbachpalais bewohnte, allerdings einige Zeit nach seiner Entstehung, der 
amtierende Fürstbischof während der Errichtung seiner Residenz. Der Begriff des 
Palais, so wie er mit unseren Bauten eine sprachliche Verbindung eingegangen ist, 
ist also durchaus zutreffend. Dies gilt nicht nur in Bezug auf den Stand der Bau-
herren, Eigentümer und Bewohner, sondern auch in Bezug auf seine Architektur, 
18 Siehe hierzu in der vorliegenden Arbeit: Kapitel 2.1. Bechtolsheimer Hof. Die Herkunft der 

beiden alten Namen „Hof zum kleinen Schild“ bzw. „Hof Schwarzenberg“ konnte nicht geklärt 
werden. Der „Hof zum kleinen Schild“, wie er im StAWü, Rösnerbuch 1609, 274r, genannt 
wird, könnte, im Hinblick auf die dort genannte Lage des Anwesens beim Stephanstor, auf 
einen fortifikatorischen Zusammenhang („Schild“) deuten. Der „Hof Schwarzenberg“, wie 
er in StadtAWü, Ratsakte (RA) Nr. 532 bezeichnet ist, lässt indes an den Namen eines älteren 
Eigentümers denken, eventuell aber auch an eine topographische Besonderheit an jener Stelle. 
Zu all diesen Vermutungen lassen sich in den Quellen allerdings keine Anhaltspunkte finden.

19 Siehe zum Beispiel HEFFNER 1871, S. 52, der vom Greiffenclau’schen Hof spricht oder ABERT 
1925, S. 1, der über den Würtzburgischen Hof berichtet.

20 NIEDERMAYER 1860, S. 294, spricht vom „Greifenclau’sche[n] Familienpalais“.
21 KNAPP 1930, S. 45.
22 Siehe hierzu: Lemma „Palast“ bei: WASMUTH 1932, PEVSNER 1987.
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weniger im Hinblick auf den schlossähnlichen Aspekt, vielmehr im Hinblick auf 
seine Lage. Denn laut der Definition des Begriffs meint „Palais“ in Frankreich 
unter anderem ein freistehendes Gebäude im Gegensatz zum „Hôtel“, das in die 
Straßenfront eingereiht ist.23 Der Begriff „Palais“ kann also mit dieser Bedeu-
tung zumindest auf diese drei Bauten angewendet werden, während er bei den 
verbleibenden Bauten aufgrund ihrer Lage, eingebunden in Straßenfronten und 
den nichtfürst lichen Bauherrn bzw. Eigentümern, nicht richtig greift. Diese große 
Gruppe der verbleibenden Bauten wurde also seit Beginn der Forschung nur unge-
nau bezeichnet, sofern diese strengen Definitionen als Maßstab angelegt werden.

Der kurze Überblick zur Geschichte dieser Bezeichnungen macht jedenfalls 
deutlich, dass sich die Bedeutungen der verwendeten Begriffe im Laufe der Zeit 
änderten bzw. aufgeweicht und verallgemeinert wurden. Beabsichtigten die Zeit-
genossen der Bauherren, mit ihren Bezeichnungen möglichst viel zur Gestalt des 
Baus mitzuteilen, so lenkten die Forscher in späteren Zeiten den Blick, zumindest 
bei einigen Bauten, auf die adeligen Besitzer, während die Baugestalt in den Be-
zeichnungen nur noch rudimentär, größtenteils aber gar nicht mehr mitschwang. 
Der Überblick zeigt zudem, dass Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache dyna-
misch und flexibel sind, sodass Versuche, wie etwa der von FRIEDHOFF, der nach 
einem für alle Zeiten gültigen Begriff fahndete, in welchem sämtliche Aspekte, 
seien es geografische, typologische, formale, ästhetische oder auch rechtliche, ent-
halten sein sollten, letztlich scheitern müssen.24

Eine weitere Vorbemerkung gilt der Verlässlichkeit bestimmter Quellen. Mit 
diesen sind die bildlichen Zeugnisse der topographischen Verhältnisse der Stadt 
Würzburg zu Beginn des 18. Jahrhunderts gemeint, besser gesagt die Stadtpläne 
Balthasar Neumanns (Abb. 1) und Kilian Bauers (Abb. 2). Sie bilden die Grund-
lage vieler hier vorgenommener Untersuchungen und müssen daher auf ihre Ver-
lässlichkeit überprüft werden.

Balthasar Neumanns Stadtplan ist der ältere der beiden. Er wurde im Jahre 
1715 angefertigt, ist aber inzwischen verlorengegangen. Nur eine getreue Kopie 
des Plans von Joseph Fischer aus dem Jahre 1775 hat die Zeiten überdauert.25 
Neumann fertigte den großformatigen Plan wohl mit der Absicht an, die fortifi-
katorischen Anlagen der Stadt zu erfassen. Der Plan könnte aber auch als Grund-
lage für kommende bauliche Eingriffe gedient haben, zu deren Zweck er einen 

23 Siehe Lemma: Palast, in Brockhaus 1972. Siehe dagegen SCHMERBER 1902, S. 66, der den 
Begriff „Palais“ im Zusammenhang mit städtischen Adelsbauten in Deutschland benutzt und 
mit den Begriffen „Hôtel“ und „Palazzo“ gleichsetzt.

24 FRIEDHOFF 2004, S. 245–246.
25 BECHTOLD/PFISTER 1928, S. 198, geben fälschlicherweise das Jahr 1773 an; FEURER/

MAIDT 1988, S. 27. Eine Kopie des Fischer-Plans ist Teil der Dauerausstellung des Museums für 
Franken. Das Original wird im Würzburger Staatsarchiv aufbewahrt (StAWü Abgabe BayHStA 
(2006), unverzeichneter Bestand).
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Überblick über das städtebauliche Gefüge schafft.26 Neumanns Zeichnung ist der 
erste echte Stadtplan von Würzburg, da er die Perspektive der zuvor gängigen Vo-
gelschaudarstellungen aufgibt und die Stadt in reiner planimetrischer Draufsicht 
erfasst. Er ist genordet und zeigt die gesamte Stadt, wobei, wie es bei heutigen 
Stadtplänen üblich ist, besonders das städtische Straßennetz hervortritt, während 
die bebauten Areale blockartig zusammengefasst sind. Für die vorliegende Unter-
suchung ist dieser Plan deshalb so wichtig, weil Neumann einige Gebäude im 
echten Grundriss dargestellt hat. Das Auswahlkriterium für diese Bauwerke ist 
an scheinend klar. In der Hauptsache handelt es sich um Kirchen, Klöster und 
Spitäler, wobei auch noch die Universität und einige Domherrenhöfe auf diese 
Art gezeigt sind. Entscheidend ist aber, dass Neumann auch einige wenige unserer 
Adels höfe mit ihrem Grundriss eingezeichnet hat. Möglicherweise war dafür ihre 
Lage verantwortlich, da sie an Stellen standen, in deren Nähe der große Neubau 
der fürstbischöflichen Residenz geplant war, der die Verbreiterung der heutigen 
Hofstraße nach sich zog, die quasi am Bechtolsheimer Hof vorbeiführte und der 
das Rosenbachpalais und das Greiffenclaupalais zu Nachbarbauten der Residenz 
machen sollte. Jedenfalls geben seine Grundrisse wertvolle und vor allem verläss-
liche Einblicke in die Innenraumaufteilung dieser Bauten. Das zeigt ein Vergleich 
seiner Grundrisse mit jenen bereits bekannter und untersuchter Gebäude wie 
etwa dem Dom. Seine Darstellung des Grundrisses stimmt exakt mit dem wirk-
lichen Bau überein, wie die innere Aufteilung mit der richtigen Anzahl an Pfeilern 
belegt (Abb. 4). Gleiches lässt sich auch für die Franziskanerkirche oder St. Bur-
kard feststellen. Große Sicherheit in Bezug auf die Verlässlichkeit seiner Grund-
risse, vor allem hinsichtlich unserer Bauten, gibt ein Vergleich von Neumanns 
Grundriss des Rosenbachpalais (Abb. 50) mit dem aus dem ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts (Abb. 52, 54). Auch hierbei zeigen sich wieder genaue Übereinstim-
mungen in Bezug auf Anzahl und Größe der Räume.27 Zusätzlich abgesichert ist 
die Kongruenz dieser beiden Pläne durch eine schriftliche Quelle aus dem Jahre 
1720, in der die einzelnen Zimmer des Rosenbachpalais gründlich beschrieben 
wurden und die mit den Grundrissen beider Zeichnungen übereinstimmt.28

Diese Vergleiche und Beobachtungen zeigen, dass der Stadtplan Balthasar Neu-
manns bzw. die darauf eingezeichneten Grundrisse recht verlässliche Angaben zu 
den Bauten machen. Zwar entsprechen sie nicht gängigen Baurissen, aus denen 
heraus Maße und andere für die Errichtung notwendige Informationen gewonnen 
werden können – dafür sind sie dann doch zu einfach und zu grob, und es war sicher-
lich auch nicht die Absicht, die mit der Anfertigung des Stadtplans verfolgt wurde – 
aber die Grundrisse sind, was die Gestalt und die Innenraumaufteilung der Bauten 
betrifft, durchaus verlässlich. Und gerade das ist für die hier behandelten Bauten 
26 FREEDEN 1937, S. 11; FEURER/MAIDT 1988, S. 28.
27 Ein genauerer Vergleich erfolgt in der vorliegenden Arbeit im Kapitel 2.3. Rosenbachpalais.
28 StAWü, W.K. Adm. 441/9231 [Q 26].
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besonders wichtig, da diese erst kurz zuvor errichtet worden waren und die Zeich-
nungen auf dem Plan somit ihre ursprüngliche Grundriss einteilung überliefern.

Der zweite hier verwendete Stadtplan stammt aus der Hand des Ingenieur-
leutnants Kilian Bauer, der ihn im Jahre 1726 anfertigte29 (Abb. 2). Auch er zeigt 
die Stadt in einer Draufsicht, die das Straßennetz und die blockhaft zusammen-
gefassten bebauten Areale beinhaltet, ist aber im Unterschied zu Neumanns Plan 
nicht genordet, sondern nach Süden ausgerichtet. Bauers Plan steht nun ganz im 
Zeichen der Fortifikation.30 An sämtlichen Bastionen des inzwischen vervollstän-
digten Wehrgürtels sind die Bestreichungen der Geschütze eingezeichnet. Doch 
die vorhandenen Unterschiede zu Neumanns Stadtplan können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass Bauer jenen älteren Plan als Grundlage für seinen benutzt 
haben muss. Es fällt nämlich auf, dass er exakt die gleichen Bauten mit ihrem 
Grundriss auf seinen Plan eingezeichnet hat, die bereits Neumann in dieser Weise 
darstellte. Dies gilt nicht nur für die Kirchenbauten und wichtige öffentliche Ge-
bäude, die als bedeutende Werke der Stadt einen identitätsstiftenden Charakter 
besaßen und deren Hervorhebung somit selbstverständlich war, sondern eben 
auch für dieselben Privatbauten und Palais. Deren Darstellung im Grundriss ist 
vor dem Hintergrund des fortifikatorischen Zwecks des Plans schwer nachzu-
vollziehen und nur dann verständlich, wenn von der Vorlage des Neumannschen 
Plans ausgegangen wird. Vielleicht hat Kilian Bauer auch deshalb, neben dem be-
reits begonnenen Neubau der von Neumann geplanten Residenz, die hier aber 
entgegen dem tatsächlichen damaligen Zustand als bereits vollendet eingezeich-
net ist, zwei weitere und vollendete Bauten Neumanns in der Kapuzinerstraße im 
Grundriss dargestellt, um damit auf den Vorlagengeber seines Planes hinzuwei-
sen. Im Übrigen ist es mehr als wahrscheinlich, dass sich Neumann und Bauer als 
Männer des Militärs kannten. Vielleicht hatte Neumann Bauer sogar seinen Plan 
zur Verfügung gestellt, den dieser hinsichtlich der Stadtbefestigung nun vervoll-
ständigte und vielleicht als eine Art Hommage an Neumann zusätzlich dessen 
neueste Bauten und Projekte hinzufügte. Damit bereitet aber Bauers Plan einige 
Schwierigkeiten, was weiter unten noch im Zusammenhang mit dem Würtzburg-
palais erläutert werden wird, da sich hier Zustände verschiedener Zeiten vermischt 
haben könnten. Hinzu kommen noch weitere Ungenauigkeiten, etwa die der An-
zahl der Arkadenpfeiler des Doms, die falsch wiedergegeben wurde, weshalb das 
Vertrauen in die zuverlässige Zustandsdarstellung getrübt ist. In Bezug auf unsere 
Bauten stimmen Bauers Grundrisse mit denen auf Neumanns Plan nur in der äu-
ßeren Gestalt überein, während sich die Innenraum aufteilungen unterscheiden. 
Kilian Bauers Stadtplan bleibt zwar immer noch eine wichtige Quelle, doch auf-
grund seiner unzuverlässigen Darstellungen ist er lediglich als Ergänzung zu den 
schriftlichen Quellen und zu Neumanns Stadtplan hinzugezogen worden.
29 FEURER/MAIDT 1988, S. 312.
30 FEURER/MAIDT 1988, S. 312.
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1.3. Würzburg in vorbarocker Zeit

Bevor der Blick auf unsere Bauten gerichtet werden soll, ist es für das Ermessen 
ihrer Bedeutung von großem Nutzen, sich die städtebauliche Situation Würzburgs 
am Ende des 17. Jahrhunderts klar zu machen. Dies kann im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung aber lediglich in Form eines Überblicks über die Stadt- 
und Einwohnerstruktur sowie hinsichtlich des Stadtbilds mit Beschränkung auf 
die zivile Baukunst geschehen.31

Die städtebauliche Struktur Würzburgs zum Ende des 17. Jahrhunderts unter-
schied sich im Grunde genommen kaum von jener des Mittelalters. Schon früh, 
noch vor 1100, erhielt die Kernstadt, die mit ihrer westlichen Seite am Main lag, 
einen regelmäßigen pentagonalen Umriss.32 Kurz danach bildeten sich über ei-
nen etwas längeren Zeitraum hinweg die Vorstädte Pleich im Norden, Haug im 
Nordosten und Sand im Süden.33 Die westlich gelegene linksmainische Vorstadt 
am Fuß des Marienbergs zählt dagegen zum ältesten Siedlungsgebiet Würzburgs, 
das dann im Laufe des 12. Jahrhunderts nach Norden hin erweitert wurde.34 Zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts hatte die Stadt schließlich eine Ausdehnung erreicht, 
die sich danach im Wesentlichen kaum veränderte35 und die die neuzeitliche 
Stadtbefestigung des 17. und 18. Jahrhunderts, die alle genannten Stadtviertel 
umschloss, für die nachfolgenden Jahrhunderte bestimmte. Der heute noch die 
rechtsmainische Stadt umlaufende Ringpark zeigt recht genau den Verlauf des da-
maligen Bastionengürtels an. Aber auch innerhalb dieser Grenze gab es in struk-
tureller Hinsicht seit dem Mittelalter kaum größere Veränderungen. Im Jahr 1410 
wurde die gesamte Stadt in acht Viertel unterteilt: in die oben genannten äußeren 
Vorstädte (Mainser, Pleicher, Hauger und Sander Viertel) und in die vier inneren 
Viertel, das Cresser Viertel im Nordwesten, das Dietricher Viertel im Nordosten, 
das Genheimer Viertel im Südwesten und das Bastheimer Viertel im Südosten.36 
Die Grenzen dieser inneren Viertel bestimmte ein in das Pentagon der Altstadt 
gelegtes Achsenkreuz, dessen einer Arm die Domstraße und die Hofstraße bilde-
te. Der andere Arm schlängelte sich ausgehend vom südlichen Ende der Franzis-
kanergasse zunächst bis zum Sternplatz. Dort kreuzte er die Domstraße und ver-
lief der Schustergasse folgend über den Marktplatz zur Häfnergasse nach Norden, 
in deren Verlängerung er schließlich auf die nördliche Stadtmauer des Pentagons 
traf.37

31 Zum Thema Topografie, Bevölkerung und Stadtbild siehe u. a.: SEBERICH 1955, 1962, 1963; 
SCHICH 1977; GÖTZ 1986, LUSIN 2004; MAIER 2016.

32 SEBERICH 1962, S. 34–36; SCHICH 1977, S. 115.
33 SCHICH 1977, S. 183–208.
34 SCHICH 1977, S. 201–203.
35 SEBERICH 1962, S. 92.
36 GÖTZ 1986, S. 34.
37 Siehe hierzu: GÖTZ 1986, S. 36, Karte 2; LUSIN 2004, S. 266.
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Da diese Unterteilung damals aus Gründen der Steuer- und Abgabene rhebung 
vorgenommen wurde,38 war sie von der Verteilung und Konzentration der Be-
wohner abhängig und hatte zur Folge, dass die dicht besiedelten Cresser und 
Genheimer Viertel flächenmäßig im Vergleich zu den verbliebenen Vierteln der 
Innenstadt vergleichsweise klein waren.39 Vor dem Hintergrund der beruflichen 
Tätigkeit korrelierte diese Aufteilung der Stadt höchstens in den äußeren Vierteln 
mit der dort recht homogenen Bevölkerungsstruktur,40 während sich in den in-
neren Vierteln die Berufsgruppen ,grenzübergreifend‘ in bestimmten und für sie 
vorteilhaften Bereichen niederließen. So traf man etwa Kerner und Büttner im 
16. Jahrhundert, und darüber hinaus, hauptsächlich im Cresser und Genheimer 
Viertel an. Die Kürschner versammelten sich im Dietricher Viertel, wobei weitere 
lederverarbeitende Gewerbe zusammen mit den Handwerkern, die Waffen her-
stellten, im Bastheimer Viertel ansässig waren.41 Daneben gab es natürlich noch 
eine Menge anderer Berufsgruppen, die sich in unterschiedlicher Konzentration 
auf die inneren Viertel verteilten, die aber hier nicht im Einzelnen aufgezählt wer-
den sollen.42 Die äußeren Viertel waren dagegen weniger stark durchmischt. Im 
linksmainischen Viertel gingen die Fischer ihrem Broterwerb nach, im Pleicher 
Viertel waren es Metzger und Gerber, im Hauger Viertel nutzten die Müller die 
dortigen Zuflüsse der Pleichach und Kürnach für den Betrieb ihrer Mühlen43 und 
im Sander Viertel betrieben die Schmiede ihre Essen.44 Der vermögende Teil der 
Bevölkerung, in der Hauptsache Händler, Beamte und Geistliche, versammelte 
sich überwiegend im Bastheimer und Genheimer Viertel,45 aber auch entlang be-
stimmter Straßen im Cresser Viertel.46 Das Gleiche gilt auch für das eher ärmere 
Sander Viertel, das an bestimmen Straßen – in der Hauptsache war es die Sander-
straße – begüterte Einwohner besaß,47 wohingegen das äußere Pleicher Viertel 
wieder eher homogen meist von vermögenden Handwerkern bewohnt war.48

Diese Bevölkerungsverteilung drückte sich auch in der entsprechenden Be-
bauung aus, wobei auch hier wieder gilt, dass sich die städtebauliche Struktur 
Würzburgs bereits im Mittelalter herausgebildet hatte49 und seit der Zeit des 
Fürst bischofs Julius Echter bis zum Ende des 17. Jahrhunderts keinen wesent-

38 GÖTZ 1986, S. 34.
39 LUSIN 2004, S. 266f.
40 GÖTZ 1986, S. 34f.; LUSIN 2004, S. 266f.
41 GÖTZ 1986, S. 147f.
42 Siehe hierzu v.a.: GÖTZ 1986, S. 147–154.
43 GÖTZ 1986, S. 147.
44 GÖTZ 1986, S. 148.
45 GÖTZ 1986, S. 149f.
46 GÖTZ 1986, S. 152f.
47 GÖTZ 1986, S. 152.
48 GÖTZ 1986, S. 149f.
49 SEBERICH 1955, S. 214; GÖTZ 1986, S. 28.
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lichen Veränderungen mehr unterworfen war. Eine besondere Bedeutung hatte 
seit jeher die Domstraße, die das Pentagon der Altstadt in Ost-West-Richtung, zu-
mindest bis zum Dom, halbierte und dabei als einzige geräumige und breite Stra-
ße in Würzburg einen geraden Verlauf besaß. Damit war ihr eine axiale Funktion 
innerhalb der Kernstadt zugeschrieben, um die herum sich eine dichte Bebauung 
drängte. Innerhalb der Vorstädte ist vielleicht noch die Sanderstraße hervorzu-
heben, die eine ähnliche städtebauliche Funktion erfüllte wie die Domstraße, da 
sie ebenfalls recht gerade angelegt war, auch wenn sie keine vergleichbare Breite 
besaß. Sie unterteilte das Wohnviertel der Sander Vorstadt grob in eine östliche 
und eine westliche Hälfte und erinnert damit nicht nur zufällig an den cardo an-
tiker Stadtgrundrisse, sondern zeigt mit den vielen nach Osten und Westen ab-
gehenden Straßen eine um das Jahr 1200 sicherlich genau so geplante Struktur.50

Die gesamte Stadt war grundsätzlich sehr dicht und größtenteils auch sehr 
kleinteilig bebaut. Die, mit Ausnahme der Dom- und Sanderstraße, enge und ver-
winkelte Straßenführung lässt sich auf Balthasar Neumanns Stadtplan und, vor 
allem im Hinblick auf die dichte Bebauung der insulae, auf dem Katasterplan der 
Stadt Würzburg aus dem Jahre 1832 sehr gut ablesen. Besonders dicht bebaut wa-
ren die rechtsmainischen, unmittelbar am Fluss gelegenen Viertel, also das Plei-
cher, das Cresser, das Genheimer und das Sander Viertel. Demgegenüber stand 
der größte Teil des Hauger Viertels, besonders der Bereich östlich der Kernstadt 
praktisch unbebaut da, während sich vor allem im Dietricher und Bastheimer 
Viertel, südlich, östlich und nordöstlich des Doms, also auf einem weitläufigen 
Gebiet, die großen Kurien der Domherren erhoben. Die Domherrenhöfe lagen 
zwar ebenfalls eng beieinander und sorgten so wieder für beengte Straßenverhält-
nisse, aber als geschlossene Baumassen gaben sie dem Stadtbild einen großflächi-
gen Charakter.51 Diese Domherrenhöfe waren im Grunde genommen bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts die größten und auffälligsten Wohnhausbauten der 
Stadt. Ihre Gestalt, vor allem in Bezug auf den Grundriss, passte sich zumeist dem 
Straßenverlauf an, sodass sie, unabhängig davon, ob sie bis zum späten 17. Jahr-
hundert an den Fassaden erneuert wurden oder nicht, stets ihr mittelalter liches 
Gepräge beibehielten.52 Ähnliches dürfte auch für die mittelalterlichen Mini-
ste rialenhöfe gelten, die sich im westlichen Teil des Cresser und des Genheimer 
Viertels befanden sowie für die größeren Höfe im Dietricher und Sander Viertel.53 
Ab dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts sorgten auch die Bürgerhäuser für 
eine Veränderung des Stadtbilds, indem nun vermehrt giebelständige Häuser in 

50 Zum Sander Viertel siehe: SCHICH 1977, S. 185–190.
51 Zu den Domherrenhöfen siehe: MADER 1915, S. 569–589; SCHICH 1977, S. 142–148; im 

Besonderen aber: LUSIN 1984.
52 Viele dieser Domherrenhöfe wurden dann aber zu Beginn des 18. Jh. umfassend erneuert. Siehe 

hierzu: LUSIN 1984.
53 GÖTZ 1986, S. 152f.
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traufständige umgewandelt wurden. Anlass für diese „Firstschwenkung“ war der 
große Brand in der Domstraße im Jahre 1570, sodass zukünftige Neubauten aus 
Feuerschutzgründen nur noch mit Traufe und First parallel zur Straße errichtet 
werden durften und damit das langsame Ende der giebelständigen Häuser einge-
läutet wurde.54 Zudem hatte diese Maßnahme eine Vereinigung mehrerer schma-
ler, ehemals einzeln stehender Häuser unter einem gemeinsamen Dach zur Folge, 
sodass sich auf diese Weise breitere Fronten entlang der Straßen bildeten.55 Das 
Hans Ulrich Bühler zugeschriebene Gemälde „Prospect der Stadt Würtzburg wie 
sie 1623 gestanden“56 (Abb. 3) zeigt dies mit den darauf dargestellten vielen langen 
Dachreihen der Häuserzeilen besonders anschaulich, wobei festgehalten werden 
muss, dass giebelständige Häuser weit über das 16. Jahrhundert hinaus in Würz-
burg immer noch eine stadtbildprägende Erscheinung blieben.57 In dieser Zeit 
und vor allem unter der Ägide des Fürstbischofs Julius Echter (1573–1617) löste 
schließlich auch das Steinhaus vermehrt die vorherrschenden Fachwerkbauten 
ab und sowohl die größeren Neubauten als auch bestehende Häuser, die erneuert 
wurden, erhielten ein regelmäßiges Erscheinungsbild, das vom kleinteiligen und 
von mittelalterlichen Formen durchsetzten Renaissancestil gekennzeichnet war, 
wie es heute noch etwa am Wittelsbacher Hof (nach 1591), am Haus Schöneck 
(um 1600) oder an der Curia Conti (um 1600) beobachtet werden kann.58

Nach dem Tode Julius Echters im Jahre 1617 bis weit über das Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges hinaus stagnierte das Bauwesen, sodass im letzten Drittel des 
17. Jahrhunderts das städtebauliche Gefüge Würzburgs immer noch mittelalter-
lich geprägt war.59 Die meisten der Adels- und Stiftshöfe sowie der größeren Bür-
gerhäuser hatten zu diesem Zeitpunkt ihr Erscheinungsbild, wie oben angedeutet, 
bereits zur Zeit Julius Echters erhalten. Diese Bauten waren deshalb vom Stil der 
Renaissance geprägt, wobei viele im Kern mittelalterlich verblieben waren und 
nur durch Renaissanceelemente, wie Türen- und Fenster rahmen, Volutengiebel 
und andere dekorative Elemente angereichert wurden.60 Die wenigen Neubau-
ten des letzten Drittels des 17. Jahrhunderts blieben trotz neuester Elemente im-
mer noch der alten Formsprache verbunden. Beispielhaft dafür ist der (kürzlich 
abge rissene) Bronnbacher Hof in der Karmelitengasse (ab 1661 bis nach 1669).61 
Die Baukörper dieser vierflügeligen Anlage waren unregelmäßig um einen Hof 

54 PFISTER 1915, S. 33f.
55 PFISTER 1915, S. 34. MAIER 2016, S. 146, 385
56 Neueste Forschungen zweifeln die Autorschaft Bühlers an und bringen es stattdessen mit dem 

Ochsenfurter Maler Albert Hermann in Verbindung. Siehe hierzu: MAIER 2017, S. 90f. Das 
Bild ist Bestandteil der Dauerausstellung im Museum für Franken zu Würzburg.

57 PFISTER 1915, S. 37.
58 Zu den drei zuletzt genannten Höfe siehe vor allem: MAIER 2016, S. 240–246, 338–349.
59 LUSIN 1984, S. 271.
60 Siehe hierzu die zahlreichen Beispiele bei:MADER 1915, S. 569–631.
61 Alles weitere zu diesem Bau aus: MADER 1915, S. 590f. Siehe dazu auch: MAIER 2016, S. 353.
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gruppiert. Zwischen West- und Südflügel bestand ein Versatz, den ein weiteres 
Gebäude teil ausgleichen musste, und während am Westflügel große Rundbogen-
arkaden nach neuester, barocker Formsprache das Erdgeschoss öffneten, besa-
ßen die Fenster im Obergeschoss mit den eingeschnittenen Gewänden und dem 
Mittel pfosten die typische Form der mittelalterlich geprägten Renaissance. Ähn-
liches ist auch am Hof Gross von Trockau in der Neubaustraße (nach ca. 1650) zu 
beobachten.62 Es handelt sich hierbei wieder um eine vierflügelige Anlage, wobei 
der südliche Trakt im Unterschied zu den verbleibenden zweigeschossigen Flü-
geln nur ein Geschoss besaß. Das durch verzierte Pilaster hervorgehobene Haupt-
portal am Nordflügel lag seitlich versetzt am westlichen Ende der Fassade. Darü-
ber reihten sich barocke Fenster mit geohrten Rahmen. Zum Innenhof öffneten 
sich lediglich im eingebauten Ostflügel Arkaden, deren Pfeiler, womöglich ange-
regt durch jene im Innenhof der Alten Universität, bossiert waren. Die Anlage 
des Hofes Gross von Trockau passte sich also genau den Grundstücksgrenzen an 
und zeigte, trotz der Gestaltung durch Elemente, die der neuesten Formsprache 
folgten, eine Gliederung, die im Grunde von den inneren Notwendigkeiten des 
Baus bestimmt war.

Diese beiden Beispiele sollen genügen, um zu verdeutlichen, dass an spruchs-
volle Privatbauten in Würzburg zu Beginn der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
eher unregelmäßig arrangierte Anlagen waren, die sich den städte bau lichen 
Gegebenheiten anpassten. Ihre Gliederungselemente folgten teil weise der neuesten 
Formsprache, bildeten aber auch mit Elementen älterer Zeit Mischformen aus 
oder zeigten noch ganz die Gestaltungsgrundsätze der lokalen Renaissance oder 
des Mittelalters. Festzuhalten bleibt schließlich, dass die Errichtung dieser Bauten 
im Grunde genommen keinem übergeordneten Gestaltungsprinzip folgte. 

Inmitten dieser dicht besiedelten Stadt, deren Struktur durch und durch 
mittel alterlich geprägt war und deren große, anspruchsvolle und repräsentative 
Bauten zumeist noch einen mittelalterlichen Kern besaßen, die aber zum Teil 
mit Renaissance- und auch schon mit barocken Elementen ausgestattet waren, 
begannen im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts die Bauten emporzuwachsen, 
auf die nun der Blick gelenkt werden soll.

62 Alles weitere zu diesem Bau aus: MADER 1915, S. 598.
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