
Vorwort.

Der liegiernnnngsbezirk(lassel war das erste grössere, (Fa-biet innDenntsclnlannnl.fiir nvelclnes im Jahr 1869
auf Annregnnnngnnndnnaclndem Plan (lesibekznnnnnten:verdiennstvnnlhrn:KnnnnstlnistorikersDr. W. Lotz in:nV'er(r.innnnnit
dennnBannratln H. von Delnnn-Botfelser znn (lasse! ein lnnvenntar der Bau- nnnd Kunstdennknnnäler znnr Annsfiilnrnnnng
gelangte.

Seitdem hat die in: diesennn ersten: Versnncl: nnnit den: lnesclneidenistnrnn Alittelnn. in: sclnlicl:testen' Fornn. aber

nnnitgrosser innuerer Vollendung durclngefiilnrte ldee einner lnnvenntarisatinnnntlncortntiscln wie nnraktiseln eine ganz
erhebliche Fortenntnvieklnnnngerfalnrenn, wie die innfast allenn Provinzen: Preussenns nnndinn anndernndenntsclnennLändern:

begonnntnnnennoder fertig vonlitngenndennlnnvenntarnnnenkezeigenn.
Der wichtigste Fortselnritt war die Beigabe von bildliclnenn Darstellnnnngenn,nnnd die l'lin:lnezielnnnnng'lnisto-

risclner (Quellensturlienn. nun: die zunneist nnoclnselnr nnnnsiclnere,Banngesclniclntcnannf feste Fiisse znnstellenn.
ln: beiden Beziehungen zeigen die vorliegenndennWerke aber einne so aussercnrnlcnntlicheVennsclniiadennlneit,

(lanss das ldeal eines (leranrtigen: lnntenntares weder festzustelnenn. nnoclnnnnter den lnerrsclnennden Verlnältnissen:
erreiclnlnar zu sein sclneinnt.

Allgemein a-nnerka-nnnntist ilennnnnaclnnnebennder selbstverstännnlliehen Fanralcernnnngtl:unnliclnsten'Vollständig-
keit. nnnnrdie alphabetiseln-topogrannlnisclne Annordnnnnnng-bei Belnanndlnnnngkleiner abgesclnl:nsscnnerGebiete Kreise.
lnn der bildlichen Ausstattung, inn der l"assn1nng'des 'I'extes lässt sicln jedoch keinnerlci aus der Natur der Sache
entwickelter Grundsatz erkennnnenn.

Der Verfasser des gegennnvän'tigennlnvenntars, welelncnnnes vergönnt war, bereits an denn:Werke von Dr.
W. Lotz in: lnesclneithrnnenrWeise nnitznnnvirkenn,hat die lirftnrsclnnnnngnnnd Darstellung der llennknnnale seiner
Heinnatln sieln seitdem anngelegennsein: lassen. lir vertrat von Annbeginnnndie Annffassnnnng,dass ein: solclnes lnn-
ven:tan' ein: (Quellennnrenrksein nniisse. bestimmt den Bestand der vorlnanndennnnnnDcnnknnnälerfestzulegenn, d. h.
so abzubilden und zu besehreibenn. dass aus demselben anncln nnacln dcnnn nnnabnveisliclnenn Verlnnst einzelner. in:

späteren Zßliüll. einne annsreiclntnnndeVerstellung gewvonnnnennwerden kiinnne. lir hielt es dennnnnaclnvor allem fiir

unerlässlich, t'iin' die bildliche Ausstattung von denn allein volle Objektivität neben grösster (lcnnannig-keitge-
währleistenndennllanstellunngsnnnittelder Plnotdgraplnic-den nnnnfassannndstenn(lclnnwnnnclnzu nnnaclncnn,unndzur AVieder-
gabe im Drnnck ein Verfahren zu wälnlen. welclnes die Qualität der gewonnenen Annfnnalnnnncnnnniclntschädigt.
Er hielt es ferner nniclntfiir zulässig. denn 'l'ext auf knappe lnesclnreilnenncleNotizen zur lirlännttzrnnnng'der Ab-

bildunngen:zu besclnniinnktnnn,sondern für gebotenn, bei Zeiten. ehe ZerstörnnnngcnnunndnnnannslnlaeilnliclneVeränndernnnngcnn
jetzt noeln vorhandene Spuren: verwiselnenn, griindliclne lnistorisclne, Unntersnnclnunngennzur lirnnittlunng der Bauge-
sclniclnte annznnstellenn,bei nvehnlnenndas aus Urkunden nnndAkten gewonnene Material nnnitden Monunnennttnnnselbst
in: geeignete Verbindnnnnggebracht wird. Besondere Sorgfalt wäre dabei besonders den Denkmälern gerrinngerirr
Bedeutung an kleinen Orten zu widmen, welche voraussichtlich nie wieder einncr kritischen Untersuchung oder

gar einer öffentlichen: Besprechung gewvürnligt werden. (lcrade diese Klasse von Denknnälernn erfordert ein:
liebevolles Studium, nmneinne zutretfennde Vorstellnnnngvon den zu gewissen: Zeiten in: einnem bestimnntenn (niebicnt
herrschenden: 'l'ypen und Bannformenn, Verfalnren:nn.dgl. zu erlangen. Zum grosscnn Schaden: einner
exakten Kunstforsclnnnnngsinnd solche Werke bisher vielfach unnbcaclntct gclnllelncnn.


