weifen unO oben in geferbte $hagfteine überge1)en, unteuoölbt ourd}
eine fteHe fpibbogige <5tid)fappe. munobogiges 91agelflu1)podaI,
breit llbgefantet mit abgefd)rägter 60d'eled'e. 3m gewölbten O3ro:
gefd)onflur 1)inten fpibbogiges, abgefd)rägtes ~förtd)en. 2id)tfd)ad)t,
in ben oberen 6tod'wetfen Don Ueinen <f>alerien mit fd)önen barod'en
ljled)tgittem aus 6d)miebeifen umgeben. ~ie geräumigen morpläbe
ftid)fappengewölbt, wobei fid) im 2. Obergefd)on nod) fpätgotifd) über:
fteu3te <f>rate beigen.
9lt. 48. ~oI1)gonaler, breifläd)iger O3tfer, beffen '.Brüftungen burd)
fIeine flad)bogige '.Blenbnifd)en über furaen tosfanifd)en ~feHern
oerl!iert finb (fpätes 16. 3a1)r1)unbett); in ber oberen '.Brüftung ge:
malte Wlatia1)iIfmabonna.
9lt.50. munbbogiger, fteingefanter O3ingang mit fd)räg brei:
ecfigem 'llnfab ber 'llbfantung.

$öttinget

~U.

9lt. 3. ~leines ~äusd)en mit <f>iebelftub; flad)bogiger ~aus:
eingang mit ~eiIfteinfd)lun (men.); 3wei fteingefante 2abenfenfter:
türen (o1)ne ~b!:tntung).
ffit. 4. mei300IIes ~aus in 6pätbarod'formen. ('llbb. 66.) 3wet:
ftöd'iger '.Bauwürfel mit nieberem 6piBwalmbad). munbbogig ftein:
gefanter ~auseingang mit O3dbänbem unb ~eiIftein, eingefant Don
ionifd)en mollfäulen mit oetfröpfter <f>ebäUorbnung. ~ie burd}
'.Bänberung bes O3rbgefd)offes unb ber ~ausfanten wo1)lumra1)mte
glatte 5!l3anb ift burd) feine 6tud'oer3ietungen an ben ljenftem
belebt: über ben öatt profilierten magmen bes O3rb: unb 1. über:
gefd)offes umgeben 3ierlid)e manfen ein queroDales, leid)t auf:
gewölbtes ljelb; bie mal)men ber niebtigeren oberften ffenfter finb
etwas häftiger mit ~eilftein gefd)loffen unb an ber 60glbanf mit
stropfen begängt. 3n ber Wlitte ber überwanb fd)önes, aufred)t:
oDales ljresfomebaiIIon ber WlariagiIfmabonna, Don ftäftig ftucfier:
tem Jrud)thano umfaflt. ('llnfang 18. 3agrgunbett; 301)ann Wlartin
(ßumpp llal)eftel)cnb.)
9lt.8. ,,6pidmannfdjIöSI". meiöenbes, Ueines 3nnsbtuder 2anb:
ljaus: 3weigefd)offiger '.Bauwürfel unter 6piBwalmbad) mit furaen,
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biden, eingefdjofftgen ~tlem an ben vorberen ~den, bie in eigene,
gefdjmungene ~äd)Iein enbigen. ~ie ~nbauten gegen m3eften unb
910rben neu.
9'lt. 34. <»aft~au5 9löfll. m3ittsfdjiIb in ~mpiteformen mit ~uf=
fdjrift 3. 2. 1875.
9'lt. 36. <»aft~au5 ~iget. m3ittsfdjiIb (~nfang 19. 3alJrlJunbett).

sth:fd)entaIgaffe.
9'lt. 2. ~Ites 5)aus mit fladj abgeftutltem <DtobenbadjgiebeI. ~in =
gong in fpitlbogiger Gteinfaffung, beren ~bfantung aus abgefdjrägten
GocfcIecien auffteigt. ~nge m3enbeItreppe, erlJeUt burdj fdjmale <Dänge
von ber 5)offeite, bie mit IabenfenfterälJnIidjem ~usfdjnitt in bie
~reppc lllünben.
9'lt. 6. ~nfiBartiges 5)aus, mit ber nörbIidjen 5)älfte gegen bie
Gtraße vortretenb, unter <Dtobenbad). :Breites runbbogiges Gtein=
portoI mit ~bfd)rägung über breiecfiger ~bfd)rägung bet Godeleden.
fflur tonn engemölbt mit regeIIofen Gtidjfappen; Iinfs ~föttdjen
mit fpiBbogigem Gteinra'f)men, in beffen ~bfantung ber Godel mit
t1einer 5)albpl)tamibe ausläuft.
9'lt.5. Originelles altes <DiebeIlJäusdjen mit omei fdjmalen tUnb=
bogigen ~ingängen nebeneinanber, von benen ber eine in ${eIIer=
gefd)oßräume, ber anbere in bie ebenetbigen m3o'f)ntäume fü'f)tt; fte
fjnb 'f)inter ben S:üren butd) eine ebenfo geformte ~llrdjgangs=
öffnung vetbunben. ~et <Dang red)ts ftidjfappengemölbt; im Iinfen
<Dang fpiBe ~IurIid)tnifd)en.
91r. 31. 3ntctefiantes Heines 5)äusd)cn: übet ben in ftader
~auer gebauten Untetbau labet bas obere Gtodmert in meiß ver=
put tem 9Hegelbau an brei Geiten mit 5)o'f)Ife'f)Ie aus; im Dbet=
gefd)Oß fIeine ~enftetd)en, mel)r breit als 'f)od); gebecft mit fteilem
ihüpp elru olmbod). Ge!]t aItettümIid)et, in 3nnsbrud gegenmärtig
fonft nit genbs ootfommenbet 5)aush)pus. ~in ä'f)nIid)cs 5)äusd)eJl
auf bCl: ~( n ftd) t oon Snns brucf, bie bem ~nnabetget ~Itar oon
6ebaftian 6d)el (1517) im ~erbinanbeum in Snnsbrucf als 5)inter=
grunb bient.
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