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Das erste Gebäude des Appellationsgerichtshofes in Köln entstand kurz nach dem
Übergang des Rheinlandes an Preußen. Nachdem Friedrich Wilhelm III. 1819 beschlossen hatte, die Appellationsgerichtshöfe in Köln, Trier und Düsseldorf aufzulösen und ein übergreifendes Appellationsgericht zu etablieren, bewarb sich Köln
erfolgreich als Standort. Es war geplant, ein neues Gebäude zu errichten, welches
alle damals in Köln ansässigen Gerichtszweige unter einem Dach vereinen sollte.
Nach langem Hin und Her entschied sich die Stadt Köln für einen Entwurf
Johann Peter Weyers, der zwei halbkreisförmige Gebäudeteile aufwies, die durch
fünf radiale Flügel miteinander verbunden wurden (Abb. 1). In diesen Flügeln
befanden sich große Sitzungssäle, die auch genügend Platz für den Publikumsverkehr boten. Dieser Platz war notwendig, da im Rheinland zu dieser Zeit eine
Mischform aus französischem Recht, welches Öffentlichkeit der Verhandlungen
vorsah, und preußischem Recht galt und man sich besonders bei Straf-, Gerichtsund Prozessrecht weigerte, das als rückständig angesehene preußische Recht zu
übernehmen.1
Nachdem der Neubau beschlossen war, wurden mehrere Grundstücke an der
Burgmauer aufgekauft – u. a. der Weingarten des säkularisierten Klosters St. Mariengarten und das Grundstück des abgebrannten Klosters zum Lämmchen. Der
Bauplatz hatte städtebauliche Auswirkungen auf das Viertel; so wurden neben
dem Regierungsgebäude in der Zeughausstraße auch neue Wohnhäuser für die
preußischen Angestellten erbaut und neue Straßen angelegt oder alte verbreitert.
1824–26 wurde dort schließlich der erste Appellhof im Stil der Neurenaissance
errichtet; er ist nur in Abbildungen überliefert (Abb. 2). Der äußere Halbkreis wies
zwei Geschosse auf, welche an der Fassade durch ein Gesims voneinander abgesetzt wurden. Das obere Geschoss war deutlich niedriger als das untere und wurde
von einem Satteldach mit regelmäßig angeordneten Dachgauben abgeschlossen.
Die beiden quer liegenden Flügel, welche den äußeren Halbkreis nach Norden
abschlossen, bestanden aus je einem zweigeschossigen und einem eingeschossigen
Trakt und waren mit einem Tor verbunden.
Die doppelstöckigen Flügelanteile wiesen eine dem äußeren Halbkreis ähnliche Fassade auf, wobei die Fenster im Obergeschoss hier auch halbkreisförmig
waren, im Gegensatz zu den rechteckigen Fenstern an den Außenmauern. Die
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Abb. 3: Nordansicht des zweiten Appellationsgerichtshofes in Köln nach 1887

eingeschossigen Bauteile waren eine Fortsetzung des inneren,
ebenfalls einstöckigen Halbkreises und zeigten nach außen
je drei rechteckige Fenster. Die die Halbkreise verbindenden
Quertrakte wurden von einem Satteldach mit Gauben abgeschlossen und waren eventuell auch zweistöckig, näheres
dazu lässt sich anhand der Lithographie jedoch nicht feststellen.
Das Gebäude zeigte von Beginn an Mängel in der Ausführung, und schon nach wenigen Jahren wurden umfassende
Reparaturen und Umbauten notwendig. Nach Änderungen
auf verfahrensrechtlichem Gebiet stieg die Zahl der Aufgaben und Mitarbeiter des Gerichts an, und es wurde – auch im
Hinblick auf den Zustand des Gebäudes – ein erster großer
Erweiterungsbau geplant, der den gesamten nördlichen Flügel ersetzen sollte.2
Der Umbau des Nordtraktes wurde von 1883 bis 1887
unter der Leitung von Paul Thoemer vorgenommen, während man im übrigen Gebäude weiterarbeitete. Im Verlauf
der Umbauarbeiten entschloss man sich dazu, auch den südlichen Altbau abzureißen und vollständig neu zu errichten.
Dies geschah von 1888 bis 1893 unter der Leitung von Rudolf Mönnich. Der Neubau musste sich jedoch an den halbkreisförmigen Grundriss des alten Appellhofes halten, da die
Stadt Köln nicht bereit war, weitere Grundstücke abzutreten.3
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Nach Abschluss der Bauarbeiten
zeigte sich der Appellhof als der vierflügelige Bau, wie er auch heute noch
am Appellhofplatz zu besichtigen ist.
In seinem Bauschmuck folgte der Appellationsgerichtshof den Formen der
Neurenaissance (Abb. 3). Da das Gebäude im Zweiten Weltkrieg jedoch
stark beschädigt und beim Wiederaufbau außerdem purifiziert wurde, ist von
der ursprünglichen Fassadengestaltung
wenig erhalten. Besonders der Skulpturenschmuck, die großen Giebelflächen
mit fialartigen Turmaufsätzen und die
aufwendige Ausstattung der Portale,
sowohl an der Nord- als auch an der
Südseite des Gebäudes, wurden beim
Wiederaufbau entfernt.
Der Nordtrakt weist einen großen
Mittelrisalit und kleinere seitliche Risalite auf, welche ein Treppenhaus und
Sitzungssäle enthalten. Die Seitenflügel des Südtraktes sind gegenüber dem
nördlichen Bauquader zurückgesetzt.
An sie angegliedert liegen im Süden an

Abb. 4: Der Lichthof des Appellationsgerichtshofes in Köln nach 1893
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den Außenmauern kleine Türme, an den Innenseiten in Richtung Norden weitere
risalitartig in den Innenhof hervorspringende Gebäudeteile. Der südliche Querflügel selbst weist einen stark erweiterten Mittelteil auf, der sowohl zum Appellhofplatz hin als auch in den Innenhof auskragt und einen großen Lichthof einschließt,
der schon bei Fertigstellung des Gebäudes glasüberdacht war.
Bei der Errichtung des Appellhofes achtete man besonders in den öffentlichen
Bereichen auf qualitätvolle Ausstattung. So wurden hochwertige Baumaterialien
verwendet, das Gebäudeinnere in Teilen überwölbt und mit Stuck, Ausmalungen
und Buntglasfenstern verziert (Abb 4). Auch nutzte man fortschrittliche Bautechnik wie das Moniergeflecht – ein in Beton eingeschlossenes Drahtgeflecht zur
Verstärkung beispielsweise von Gewölbeteilen – und technische Errungenschaften
wie die Elektrifizierung, verschiedene Heizungsformen und Möglichkeiten zur automatischen Be- und Entlüftung.4
Das Gebäude wurde 1983 in die Denkmalliste der Stadt Köln aufgenommen,
da es trotz der Veränderungen nach 1945 als qualitätvoller Neurenaissancebau und
darüber hinaus als »ein Zeugnis für die zurückhaltende Einstellung der Architektur
nach dem zweiten [sic] Weltkrieg zur historischen Bausubstanz«5 gilt. Außerdem
eigne sich der Justizbau als »baugeschichtliches Dokument [...] zur Darstellung,
Vermittlung und weiteren Erforschung von Baustilen öffentlicher Gebäude aus
dem ausgehenden 19. Jahrhundert sowie der wegen fehlenden zeitlichen Abstands
noch kaum untersuchten Architektur-Auffassung der Nachkriegsjahre«.6
Auch in Bonn entstanden unter preußischer Herrschaft neue Gerichtsgebäude.
Ein bedeutendes Ensemble bildet das von Land- und Amtsgericht gemeinsam
genutzte Gebäude an der Wilhelmstraße. Der Hauptteil an der Ecke Wilhelm111

und Oxfordstraße – um den es hier vorwiegend gehen soll – entstand zwischen
1855 und 1859. Der Entwurf stammte von Carl Ferdinand Busse, ausgeführt wurde der Bau unter der Leitung von Paul Richard Thomann.7 Das Gebäude wurde
ursprünglich auf kreuzförmigem Grundriss errichtet und umfasste einen dreigeschossigen Mitteltrakt, an welchen sich rechts und links zweigeschossige Seitenflügel und ein Rückflügel anschlossen.
An die Seitenflügel angegliedert waren weiterhin eingeschossige Pavillons, sodass die zur Wilhelmstraße liegende Front sich optisch zur Mitte hin verjüngte
und ihren höchsten Punkt auf dem Dach des Mittelrisalites fand (Abb. 5). 1882–
83 wurden die seitlichen Bauteile des Gebäudes um je ein Geschoss aufgestockt
und zwischen 1901 und 1904 anstelle der Eckpavillions zu den Seitenflügeln quer
liegende viergeschossige Quader errichtet. Nach Norden anschließend wurde zusätzlich zu besagtem quaderförmigen Trakt das Gebäude des Amtsgerichts in neuromanischen Formen errichtet. Abgesehen davon behielt man Stil und Symmetrie
des Haupthauses bei den Umbauarbeiten jedoch bei.
1927 wurden sowohl der Mittelrisalit als auch die Seitenflügel ein weiteres
Mal erhöht, nach Kriegsschäden 1951–55 jedoch größtenteils in alten Formen
wiederaufgebaut. Hierbei wurden auch einige Fassadendetails, besonders an den
Seitenflügeln, vereinfacht. In ihrer ursprünglichen Struktur zeigte die Fassade an
florentinische Paläste angelehnte und dementsprechend der Renaissance entlehnte
Formen. Neben dem durchfensterten Sockel mit Diamantfries kam großflächig
Quaderputz zum Einsatz, die einzelnen Geschosse wurden durch Gesimse voneinander abgesetzt (Abb. 6).
Die Seitenflügel wiesen durchgehend rundbogige Biforienfenster auf, für den
Mittelrisalit wurden diese im zweiten Geschoss durch eine Lünette variiert. Das
oberste Geschoss des mittleren Traktes zeigt einfache rundbogige Fenster, welche
jedoch durch Pilasterstellungen hervorgehoben werden. Darüber befinden sich an
der Front heute weitere rechteckige Öffnungen, die in der ursprünglichen Fassade
nicht vorhanden waren. Außerdem wurden bei der Aufstockung der Seitenflügel
zwischen 1901 und 1904 auch Triforienfenster in den höchsten Geschossen verbaut, wie sie an der Originalfassade keine Verwendung fanden.
Die Originalfassade schloss des Weiteren über dem Mittelrisalit mit einem
flachen Zeltdach und über den Seitenflügeln mit Walmdachhälften und Pultdächern ab, welche z.T. durch eine Attika verdeckt wurden. Alle Dachflächen wurden
bei den diversen Umbauarbeiten sukzessive ersetzt, das Hauptgebäude wird heute
durch flache Walm- und Satteldächer abgeschlossen. Als weitere Veränderung des

Abb. 5: Der Originalaufriss des Landgerichtes in Bonn von 1854 zeigt die Fassade zur
Wilhelmstraße
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Abb. 6: Die Fassade des Landgerichtes in Bonn um 1910

Gebäudeensembles wäre noch die Haftanstalt zu nennen, welche zwischen 1862
und 1864 erbaut wurde und L-förmig an den rückwärtigen Teil des Landgerichtes
anschloss. Sie wurde jedoch 1995 vollständig abgebrochen und durch die bestehenden Neubauten ersetzt.
Mit der Übernahme des Rheinlandes durch Preußen gingen über einen langen Zeitraum Änderungen und Anpassungen des vorherrschenden französischen
Rechtes einher. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen entstanden auch
immer wieder neue Bauaufgaben, welche die Städte Köln und Bonn individuell
lösten. Die Baugeschichte aller hier vorgestellten Gebäude zeigt jedoch, dass durch
die sich stets wandelnden Verhältnisse immer wieder an-, um- und ausgebaut werden musste – was mit hohem Aufwand und Kosten verbunden war und nicht ausschließlich positiv zu bewerten ist.
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