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r r e tr f.

^üe btö je^t über d^rift(icf)e Jfonogra^l^ie itnb ^unftft^mBoUf

erfd^ienenen Sßer!e ^aBen t^til^ tüegen i^rer §altung, t^eil^ ft?egen

tl^re^ aüpgrogen Umfangt feinen Eingang bei einer ^^cd^to» ^nrat=

geiftlid^feit gefnnben. 92ur p fel^r überzeugt ijon ber $Bic^tig!eit

jene^ (^egenftanbe^ , ganj befeett ijon bem Snnfc^e, eine ^od^lü»

^nratgeiftli(^!eit für i^n getoonnen ^n feigen, ^ahe id[^ Dorliegenbeö

3ßer! berfagt, beffen (Srfd^einen bnrd^ tjerfd^iebene eingetretene §in^

berniffe um nte^r aU ein Ja^r berf|)ätet tDurbe.

SBa§ nun mein ^er! felbft betrifft, fo ift e^ na^ einem $(anc

aufgearbeitet, ben id^ fcf)on bor bier Jahren in einer 3(b^anb(ung

über bie §)ei(igenbilber *) berfofgt tfah^, ß^ fd^ien mir nämtic^

not^toenbig, baß ber ^nnftft^mboü! ein ipeit größere^ gelb muffe

eingeräumt t^erben, aU ba^, auf tcelc^e^ fie in ben frül^er erf(5^ie=

neuen J'f'^nogra^^ien bef(^rän!t n)ar, inbem (entere nur bie (5r!Iä^

rung ber inbibibuetten 5(ttribute ber §eiligeu enthielten, unb über

bie iBitber be^ §eilanbeö u. f. tv. nur fümmerlid^ 5(uffd^tug gaben;

e$ fd^ien mir burd^au^ not^iDenbig, ba§ in einem i!onogra^:§ifd^ett

Sßerfe ber gan^e d^riftUd^e iöitberct^fto muffe bef|)ro^en unb be^

(endetet tuerben. ^aä) biefem ©runbfa^e l^abe id^ bie bor^in er:=

tüä^nte 5Ibl^anbrung unb biefeö SS3er! aufgearbeitet«

greilid^ ift e^ nid^t (eid^t benfbar, bag je ein Ser! erfd^einen

*) 33gt. maxni. fat^. ©onntaggBr. 1852, ^xo. 44—49*



VI

toerbe, tn tpelc^em ber (^riftüd^e ^ilbevct^flu^ in feinem gan^ett

Umfange aufgefaßt iräre, unb ic^ Bin n^eit entfernt, meine «Scfjrift

al^ ein bollftänbigeö Sßer! an^ufel^en, ober gar al^ fotd^e^ au^jn^

^ofaunen: iä:^ tdd^ nnr ^n tüo^I, ba§ nocl; Wanä^^^ mangelt, bag

nod^ ^iele^ in baffelbe ^tk anfgencmmen tDerben !önnen. 2((Iein

ber Umftanb, ba§ ic^ barauf Bebad^t fein mn^te, baß ber $rei^

beffetben nid;t ^od; ftiege, geBot mir, ben Umfang be^ 3"^^^^^

möglic^ft p Befcf)rän!en. 5lnö eBen biefem ©rnnbe mußte ic^ mei*

nen ^(an anfgeBen, bem 3Ber!e berfc^iebene fe^r intereffante 5(B*

jeid^nungen Beizufügen, nnb bod^ toürbe burd^ biefe SH^^^ unftreitig

ber Sßert^ ber @d^rift fe^r er:^ö^t tüorben fein, ^enn eine ge=

iDö^nlid^e IBBitbnng madfjt ben @egenftanb biel anfd?au(icf)er, a(^

bie Befte iöefc^reiBnng, iDeß^alB benn aud^ nic^t nur unfre Öegen=*

ben, (SrBanung^Büd^er nnb BiBüfd^en ©efd^id^ten, fonbern auc^ unfre

^ated^i^men mit SlBBitbungen foüten au^geftattet fein. !Den 3Ser=

faffern bon Segenben in^Befonbre toäre ba^er nid^t nur anju^

em^fe^Ien, ben öeBen^Befd^reiBungen ber Zeitigen bereu iöilbniffe

BeipgeBen, fonbern aud^ barin eine ßrKärung berfetBen ein^ufd^al^

ten, fei e^ nun an ber geeigneten @te((e ober am (Sd^tuffe ber

iBiogra^^ie. Jnbeffen fo(( e^ mir genügen, U)enn id^ burd^ meine

(Sd^rift nur fo biel erreid^e, baß bie ^(ufmerffamfeit einer :^od^n),

^uratgeiftlid^feit red^t auf bie d^riftlid^en lunftiperfe ^Eingeleitet toirb»

g. 1856.
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®ittlettuttg*

!l)aö ffc^e Si^'t ^^^ c^^viftüd^en tunft tft, ^a^, tva^ über unfre

finnücS^e 5lnfc^aiumg er^ben, faßUd; p machen, baö geoffenbarte

Unenbüc^e im Üiaume barpftellen. <Sie jeigt imö ferner bie 51(1-

gen)a(t beö (^(anbenö, ber Hoffnung mtb ber Siebe; fie Vd^t baö

G!;^rtftent(;nnt in feiner §)errüd^!eit erfd;etnen; fie ^eigt nn^ baö

(Süangefinm in feiner 33ertüir!Iid^nng, bie Sorte nnb S^er^eignngen

ß^rifti in i^rer (Srfüünng : fie eröffnet un^ eine @a((erie üon

§)e(ben, bie, fo lange fie im gteif(^e tüanbetten, ein 5lbbru(f beö

gött(id;en ^rlöfer^ nnb feiner öe^re n)aren, nnb nnn im ©(anje

be§ ^ater§ in a((e (^tüigfeit thronen.

Jene nnfeligen ^^it^n finb vorüber, tr>o man toä^nte, man

muffe aüe (Zeremonien mit gügen treten nnb bie ^eiligen Silber

jertrümmern, nm ®ott im ©eift nnb in ber Sa^r^eit anpbeten.

9L)2an ftat ber (^riftlic^cn £nnft, feit bieten Ja^rl^nnberten gan^

üeräc^tüc^ nnb gleid;gi(tig be^anbe(t, ben i^r gebüf^rcnbcn (^^ren-

:|)(a^ tDieber eingeräumt, nnb bie üerfd)iebenen donfeffionen tnett^

eifern mit einanber in §ebnng nnb görbernng berfelben, in ber

^egeifternng für fie.

Um aber für bie d;riftüc^e .^nnft eingenommen nnb begeiftert

p n^erben, um auö il^r jenen unbercd;enbaren 9^nt^en gu 3ie^en,

ben fie t^ermöge i^reö ^ol^en ^kk^ unb ^^i^ecfeö fd)afft, ift nid;t

allein not^tvenbig, i^re 3Öer!c t)om äftf;etifc^cn (Stanb:|.nm!t anö

tüürbigen, fonbcrn and; bie Jbee, bie 2;cnben5, ii3eld;e ber ^ünftter

bei ^Anfertigung feinet Serfcö f)atte, anffinben unb ben ®inn ber

inbiDibuellcn bi(b(id;en S3orftelIungcn beuten ju fönnen.



§)anbelt eö fic^ nun um bie (^rflärung fotc^er -33ilber, auf

n)e(ci)en mtcfjtige Wloimntt au^ bem ßeben (£^rtfti ober ber ^tilu

gen bargeftellt finb, bann fe^e man auf bie Stellung, bie Haltung,

bie SJlienen unb (^eSerben ber babei figurirenben *iperfonen, na^

mentürf) aber ber §aupt^erfon. 33^an tt>irb barauö balb auf bie

Jbee fd^üegen fönnen, bie ber ^ünftler bei ^Anfertigung eine^

iBilbeö ^atU, Sir jpollen X)iefe0 an einem iöeifpiel erläutern.

3luf jenem berühmten 5(benbma^(§bi(be Seonarbo'^ ba 3Sinci fef;en

tdix atjxiitn^ h^txixht; bie Jünger, namentlich Jo^anne^, beftürjt,

ben Sßüd auf ben §)errn gemanbt, bet^euernb, in eifrigem ®e^

fpräc^e mit einanber begriffen. 3^^^^ fc^aut auc^ beftürjt auf

unb l^at in ber 33ern)irrung ein ©aljfaß umgetüorfen. iföo^er

aber jene !Xraurig!eit be^ §errn unb biefe 2(ufregung ber Jünger?

!Der ^ünftler ^at ben Woimnt getoä^lt unb auögefü^rt, njo

ßl^riftuö bie Sorte f|3rarf) : „5lmen, Slmen fage id^ euc^, öiner

i)cn euc^ mirb mic^ ijerrat^en." Ci^riftu^ ift niebergeferlagen, iceil

i^n einer feiner Jünger oerrat^en iDodte. T)k Slpoftet befpred^en

fidf) t^eil^ mit einanber, mer loo^^t ben ^Serrät^er i^re^ Tlä\ttv^

abgeben tperbe; t^eit^ bet^euren fie, bag ber ©ebanfe, i^n ju

berrat^en, fern üon i^nen fei. (Sie finb 3U 3^^^^« ^^^^ dreien

gru|3^irt, fo ba| ber erfd;recfte ^exTät^er mit bem S^i^buben^

gefielt allein fi^t, unb burd; biefe ^lu^fc^liegung f^on a(ö ber

be^eid^net n)irb, bem jene Sorte galten.

(Sinb aber ^eilige portraitartig ober in freier (Stellung ge?

malt, bann finbet man bei i^nen ^umeift 3eicl)en, tt)oran fie er^

fenntlic^ finb, toie bei bem ^eil. (Suftac^iuö ben §)irf^. .1)iefe

inbibibuellen 3^^^^^^^ ^^^ ^eiligen finb enttoeber St^mbole (Sinn^^

bilber) ober ^iftorifc^e Slttribute (gefd^ic^tlicl^e :33eifügungen). Ueber

beibe SO^e^rere^ im 9^ac^folgeuben.



I. iie Sinnbilto

finb auf bem Gebiete ber d^riftlic^en tunft Mtbüc^e 3:)arfteüungen,

burci^ toelc^e ein teügiöfer ®eban!e anfc^aultd^ gemacht h)trb. «Sie

brüden über^au^t c^riftltc^e Xugenben au6, tote glaube, §offnung,

Ötebe, ^axm^^x^xo,t^it , ^einigfeit; ferner ©laubenötDa^r^eiten,

namentlich auc^ bie fog. etoigen ^a^r^eiten ( Unfterblid^feit,

:Xob u. f. tüO ; bann ben (Sieg be^ (5:^riftent^um^, Slnbad^t, (^ihzt,

fromme Serfe, SSer^errlic^ung, Stürben n. bgL m,

T)k ©innbilber üerbanfen bem Umftanbe i^r 5luf!ommen, ba§

man genjiffe menfcf)(id^e (Sigenfc^aften auf 2:^iere, ^flanjen u. f. to,

übertrug; unb fc^on M ben ätteften Golfern, tok bei ben Ifft)^

riern, ben 5(egt^ptern unb anbern finben toir (Sinnbitber: ja, e^

lägt fid^ felbft nid^t leugnen, bag biete berfelben bom §)eibent^ume

in« d^riftent^um übergingen, tüoburrf) fie freiließ eine l^ö^ere

Sei^e, einen gan^ anbern ®inn erhielten. @o j- ^, foK bie

^a(me immer grünen unb felbft an« i^rer Ifd^e tüieber erftel^en.

T)a fid^ nun b^e Sieger burd^ i^^re Zf^aten einen unfterblid^en

9^amen ertoofeen unb fi^ burd^ biefetben ^enfmäler, bauernber

M (^xi , errtd^tet l^atten : fo mag e« gefcmmen fein , ba§ man

i^nen bie $a(me gab, bag fie ein (Sinnbilb beö (Siegel überl^au^t

njurbe. 3" ^^" ^^'P^^ 3^iten be« d^riftent^um« Ujurbe fie aßen

©laubigen o^ne Unterfd^ieb gegeben, ober bielme^r auf bie Gräber

berfelben eingegraben. (Später bejeii^neten ^tDei ^atmen ben

2J?artt^rer. '^Vik%i n)urbe bie "ipatme ein auöfcf^üeglid^e« (Sinnbifb

ber iölutjeugen, unb fo ift eö nod^ bi« auf ben l^eutigen Xag.

SOöir fommen auf ein anbere« (Sinnbitb, ben ^^önijc. SSon biefem

fabelhaften 35oget loirb berid^tet, er fte^e aud^ au« feiner 5lfd()e



tüieber auf. ^lan finbet i^tt am J^uge beö ^reu,5eö, tt)etl (J^riftu^,

ganj bermc^tet in feinem Reiben, n^ieber glorreich auferftanb. 5lu^

e6en bem @runbe, ireil er für ein ©innbitb ber 5lnferfte^ung gilt,

ift er aud^ auf ben ©räbern ber 3}krtt^rer angebradf)t, bie au^

bem 9)^eere ber ^rübfalen unb Reiben ju einem neuen Öeben auf-

erftanben. ^uc^ ^(öfter, bie niebergebrannt h)aren, aber tüieber

tüaren aufgebaut trorben, nal^men i^n mitunter in i^re Sa^jpen

auf» (Sin britte^ ©innbilb, ba^ üom §eibent^ume inö (J^riften^

t^um überging, n)äre ber ^ranj, bie .^rone. 33on je^er n)urbe bei

ben Reiben 5l(Ie^, \da^ geopfert tDurbe, befranst, um an^ubeuten,

bag !Da^, n)a0 ben Göttern bargebrad^t tüirb, nic^t berftümmelt,

fonbern gan^ fein muffe ; benn ber ^ranj ift ein <Sinnbi(b ber

^oöfommen^eit , ber güüe. ^ie Götter (Saturn, 3"no, 5lpo(Io,

3u))iter u. f. tu.) erfc^einen befranst; aud^ bie Jit^^i^ fannten ben

©ebrauc^ ber ^rän.^e. Jn^ (^^riftent^um ging er, freiüd; anfangt

nic^t ol^ne 3ßiberftanb, über. @c^on in ben frü^eften Bitten

tüurben c^riftlic^e Jungfrauen, mit ^ränjen toon Oiofen um^ §au^t,

begraben, ^ränje tüurben fd^on auf bie ©räber ber erften (i^xU

ften, befonber^ ber Wlaxttfxzx, gelegt unb auf benfelben eingegraben,

tüo^t a(ö 5lnf^ie(ung auf jene unbern)el!(id;e .^rone, bon ipeld^er

eö (3l^o!. 2) ^eigt : „(Sei getreu biö ^um ^obe, unb ic^ tüerbe

btr bie tone be^ Öebenö geben.'' Unb ber ^eil. Jacobuö fd;reibt:

„(Selig ber Tlann, ber 3^erfud;ung au^fte^t, n^eit er nad; feiner

(Sr^robung bie ^rone be^ ^ebenö ermatten tüirb." 9kment(id;

toerben ben 93Zarti?rern ^rän^e bon (ll^riftu^ unb ben (Engeln auf-

gefegt, ©aö 9}Zartert^um iDirb gen)i3]^nlic^ eine tone genannt. *

* Adaugi ad coronam martyrii, martyrio coronari, \pijartyni coronam

adipisei , coronatos palmam possidere , martyrii coronam consequi,

illustrem martyrii palmam consequi, glorioso martyrio coronari, victorem

ad coelestem martyrii coronam advolare [inb StuSbrücfe, trelc^e man, jur

SSejeid^mmg be§ Sl^art^rtobe^ , im Qtijmifd^cn ^rei^ier luiuftg findet. 5tnbere

Sluöbrücfe äl^nlid;er 2lrt tu bemfelkn fiiib: Martyrii palmam accipere, cum

palma ad regna pervenire, insignera martyrii palmam adipisei, virgini-

talis palmam martyrii Corona cumulare (öon Simßfi'aiien, bie äJiavtljnnnen

iraren), martyrii palmam promerere, ohtinere, martyrii certamen feliciter

absolvere, consummare martyrium, martyrii agonem feliciter consummare,

glorioso martyrio J. Christe nomen illustrare, nobilissimum martyrium

consequi, gloriosi martyrii cursum conficere, ad martyrii gloriam per-



UeBer^aupt ift bcr Rxan^ gleich ber ^rone ein ^txäfen be^ 3Ser^

btenfteö, beö !8o^ne^, ber ^^er^errüc^ung, ber (^^re. 3n ber c^rift=

liefen ^unftft^mBcIt! nimmt ber gor beer! rang ben erften $(afe

ein; er ift oornel^mücf) ba^ (St^mbof beö ^iegeö, beö Xrium^^eö,

nnb a(ö fclc^er fd^on bei ben Jnben nnb Reiben in ©ebrauc^ ge^

ipefen. 3?on i^m tpirb f^äter noc^ bie O^ebe fein; je^t tDoden tDir

bie t^erfc^iebenen 5lrten ber*\^ronen nä^er !ennen lernen.
*

:^ie pä^ft(id;e ^rone, iüeld^e an^ brei über einanber gefegten

fronen befte^t, bebentet, tüie ©nilbert be 33arenneö (Roy d'Ar-

mes, 4) fd^reibt, bie breifad^e bemalt be^ ^a^fteö, über bie

ftreitenbe, teibenbe nnb trinm|)^irenbe ^ir^e nämlid^» (Srft nnter

Urban V. tarn bie breifac^e ^rone auf. 3}iefer ^apft ijertüanbette

1365 bie t?on iBonifag VIII. eingeführte jt^eifac^e ^rone in eine

breifac^e.

1}ie bentfc^e ^aiferlrone, n)e((^e t>on ber römifd;en üerfc^ieben

ift, fie^t einer iöifd;of^mü^e ä^^nlid^, bamit fie befto e^rtüürbiger

nnb-l^eiüger erfc^eine.

tonen beuten überl)aupt auf !i5niglid;e ober fürftlid^e 5lb!unft

]^in. T)o6) gibt e^ auc^ 33otio!ronen, bie man, um einen Zeitigen

gu e^ren, ober um i^m feine !Dan!bar!eit für geteiftete §ilfe ju

bejeigen, i^m auffegte ober neben i^m anbrachte. X)a^^x fommt

eö, baB mand;e ^eilige gefrönt erfc^einen, bereu fürftlidf^e 5(b!unft

gar nic^t nad;ptoeifen ift. ^od) l^eutgutage n)erben ben Zeitigen

fronen getoei^t.

Sa^r ift alfo, bag mand^e ^eibnifc^e ^t^mbote oom G^l^riften-

tl^ume aufgenommen n)urben. '^cdf oerbanit bie übertoiegenb

größere ^n^a^i ber d;rift(id;.en 8innbilber i^re (Sntfte^ung nnb

5(ufna^me ben Sorten be^ göttlid;en (^rtöferö, ber ^eiL (Sci^rift

venire, martyrii gloria darum migrare in coelum, ad praemium mar-

tyrii migrare in coelum, martyrium facere, illustre fidei testimonium

Christo Dno. dare.

* 2)ie 9fli3mer batten fünf terfd^iebene 'äxUn ucit Äronen: Corona muralis,

ouö golbnem SDkuerirerf; c. obsidionalis, aiie! @raö; c. navalis, auö öer==

gclbeten i2d()iff0fc^nä6e(n; c civica, auö (Sid^entau6; c. triumphalis unb ovalis,

auö Lorbeer. 9^ur (eötere ift iit bie d;riftlicfie Äunftfi^mtoUf übergegangen. 3nt

Ue6rigen 6eftef)t ncrf; in bieten c^riftüd^en Staaten ber ©etrauc^ beö (Sic^franjeö

bei feftüc^en ©elegenfjeiten.



ühzx^anpt, tDte ntrf)t minber ben l^eiügen ißätern. 3^ ^^^ babon

nur einige ^eif^jiele anführen.

Seit fid^ (^^riftug mit einer §enne bergüc^; tDei( er fid^ ben

guten §irten nannte: fo tüirb er burd^ eine §enne unb einen

§irten fi^ntboüfirt. (Sr nannte in ber O^tebe üSer baö le^te ^e^

ric^t bie 3Serbantmten iööde, unb beg^alb treten biefe at^ ^örfe

auf. (Seine Jünger f(^i(fte er , tDie er fid; auöbrüdt ,
gleid^

Lämmern unter bie SÖöIfe, unb beg^alB iüerben bie 5lpofte( burc^

Lämmer Be^eic^net. (Seine ^ird^e ijerglic^ er mit einem auf einen

getfen gebauten §aufe \l f. U). , unb gab fo 33eran(affung , ba§

bie ^ird^e unter biefem Si^mbote aufgefaßt tüurbe.

@otte^ ^lümac^t U)irb burd^ einen (meift au^ ben Selten

l^erbcrgeftredten) 5lrm angebeutet, U)ei( burd^ einen folc^en jene

(Sigenf(^aft @otteö me^rfac^ ift angebeutet tüorben (3f. 53, 1

;

Suc 1, 51 u. f. U).). (Sine §anb, bie eine tone t}äit, bebeutet

bie t)om 3Sater bem (So:^n i)erlie:^ene 35oüma(^t. 3)er l^eiL "petru^

nannte ben Xeufet einen brütfenben SötDen; iüeg^atb ber öön)e a(^

Sinnbitb be« Siberfad^erö gilt ^ie 3luffaffuug be6 5(n!er^, ai^

(St^mbot ber Hoffnung , be^ SSertrauenö auf ®ott , veranlagte ber

l^eiL $aulu0 (§ebr. 6, 19). !4)er §a^n nimmt bie ißebeutung

üon SSerftanb in fid; auf, tceit Job (28, 36) gefi^rieben : „Ser

gab bem §al^n S3erftanb ?" ^enn p beftimmten 3^^ten ruft er

;

er fd^eint ben Sauf ber @eftirne p beobad^ten; er ift ein Setter^

:|)ro^^et. 3^a^ §auö bebeutet ben ftcrb(id;en Körper, unb finbet

fid^ aud^ in biefer iBebeutung auf (Sar!o))l^agen, U)ei( ber ^ei(.

^au(u6 (5. ^or.) gefagt ^t, ba^ irbifc^e §auö unfrer Segnung

tüerbe ^erftört; unb e^ ift ba^ Sinnbilb be^ @rabe6, n)ei( e0

(ßcd. 12) ]^eij3t, ber SJlenfd; iüerbe in baö §au§ feiner ßn)ig!eit

eingeben, fotoie it)eit 3^at)ib (^f. 48) gefungen ^ai: „J^re Gräber

finb i^re §äufer in (5U3ig!eit." !l)er l^eit. ^aulnö i^erqnlagte, ba§

ber §e(m a(ö Sinnbilb ber Streiter dJ^rifti unb be^ §ei(§ aufge^

fagt tDurbe, inbem er fc^rieb : „5lnget^an mit bem §e(me, ber

^Öffnung be^ §eit^" (1. 2:^eff. 5). T)tx ^falmift brachte ben

§irfd^ aU Sinnbitb ber nad^ ®ott unb bem ©öttlid^en (ed^jenben

Seele auf, ba er fang: „Sie ber §irfd^ jur Safferqueüe , fo

(ed^jt meine Seele nad) bir, o @ott!"

:Der l^eil. 3)ia^nmu^ üergüd^ (5::^riftu^ mit einem 5tbler. 3)er



]&ei(. ^^ri))oftomu^ legte in ben 5ln!er bie iBebeutung üon ®e^

iDiffen. (ir fc^rieb: „^ie tüarnenbe (Stimme be^ (^etüiffen^ ift

ein 5ln!er, ber nid^t bu(bet, baß tüir bcm 5l6grunbe ber (Sünben

t)erfd^(ungen tüerben." ;I)ie ^eiligen §icrcnt)mu6 unb ^regoriuö

ber ®ro§e legten bie üier ge^eimnißüoKen @efta(ten in ber (Sgei^ief-

fd;en 33ifion aU ©innbitber ber (^üangetiften au^.

^0(^ bon biefen unb anbern (Sinnbilbern unten an berfc^ie==

benen Drten SJ^e^rere^. @enug, ba§ bie meiften, njelc^e bie d?rift^

lid^e ^unft auftreibt, d^xi^to , ben 35erfaffern ber l^eiL (Sd^riften

unb ben l^eil 33ätern i^re 5(ufnal?me berban!en, bag burd^ fie

@e^eimniffe beö ©laubenö, erl;abene digenfd^aften , Xugenben,

gute Serie, etüige SBal^r^eiten, 35er^err(id^ung, (Strafe, aud; iöijfeg,

Untugenben, Saftcr u. f. n\ Be^eic^net n?erben.

Dbgteid; tüir aber biete (St^mbole unten au§füf;r(id;er be^n<

betn tperben, fo bleiben un^ tod) nod; manche übrig, auf bie voix

md}t 3u reben fommen. (So finb bie^ ücrne^mtid^ fo(d)e, bie ge=

h)iffe !i:ugenben, bie eiiigen Saf;r^eiten unb befonbere Sürben

be3eid;nen ; unb biefe iDolkn tüir mogüd^ft furj • anfür;reu unb

erläutern.

X^eologifd;e, b. I;. bon ®ott eingegoffene Xugenben, finb

ber ©laube, bie §)offnung unb bie Siebe. X)aö (Sinnbifb be^

^(aubenö ift ein .^reuj, tceit Sf;riftu^ burd; feinen .^reu^eeitob ben

(Glauben, ben er (el)rte, befiegelt ffat ^a§ ber 5tn!er bie ^e^

beutung bon §offnung einer (Steife beö t}L ^au(u^ berbanft, ift

fd)on gefagt tDcrben. golgenbe 3)erg(eid;ung tüirb bieö nod; üer^

beutüd;en. 253ie ber au^ bem ^d^iffe getüorfene 5ln!er nid;t jutägt,

baß e^, übgteid^ üon ben Sinben beilegt, uml^ergetrieben tcerbe,

fonbern e^ neben fic^ feftl;ä(t : ebenfo tüirb unfere Hoffnung, unfer

S3ertrauen, auf ®ott gefegt, unö auö allen öebenöftürmen unb

^Verfolgungen retten. !l)er ^nfer, ben man fo oft auf ben alten

(Sarfo^^gen finbet, foüte ioo^t bie erften ^^riften, tk ja fo üiele

(Stürme ^u beftc^en (?atten, erinnern, i^re Hoffnung einzig auf

©Ott ju fe^en; imb 5lnfer, in SSerbinbung mit gifd;, fo i^äufig in

ben v^atafomben, bebeutet bie §offuung ber (if;riften. dben meit

tüir unfere §offnung nur auf (^ctt feigen foüen, gitt aud^ ber

hinter a(^ ©innbib beffetben. (Sr be^ei^net aud; ÜHettung, ®c^u^;

benn beibe^ getoäf;rt er ben (S(^iffern. ^olon, ber mi)e ©efefe^
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gekr ber %i^emx, fagte, ba§ ber (Staat burd^ bie Dbrigfeit tüte

burc^ einen hinter befefttgt tcerbe» * T)a^ ^er^ enbüc^ , ba^

Jnnerfte be^ SO^enfc^en, ber (Si^ unb ®runb aüer (^emvLt^h^to^^

gungen unb !Oeibenfc^aften , ber ebelfte ^eftanbtl^eit beö menfd^-

üd^en ^ör^jerö, tft üornel^mlid^ baö St^mbol ber Siebe, alö ber

§au)3tgemüt]^öBetoegung unb ber §au^t(eibenfc^aft. 5tuf ben

Gräbern ber erften (£^riften fielet man e^ ^äufig eingegraben, unb

^ujar getDöl^nlic^ in ^erbinbung mit bem %^ä^^, bem <Sinnbi(be

ber d^riften, n^oüon toeiter unten. X)nx6) biefe gitf^ittmenfteKung

fod enttüeber bie !öiebe, n)e(rf)e bie (Gläubigen ju bem 5$erftorbenen

l^atten, ober bie Unfc^ulb beö 3Serb(ic^enen angebeutet toerben.

X)a^ *per^ ift nämlid^ auc^ baö @innbi(b ber Unfrf)u(b. 1)ie

römifd^en Knaben trugen, tüie u. a. dicero in feiner Oiebe gegen

^erreö fagt, eine ^a^fel ücn ber gorm eineö ^^er^enö auf ber

iBruft, um fie baran 3U erinnern, ba^ fie rein unb unfd;u(big

fein müßten. 9^ac^ ^urücfgelegtem Knabenalter iDurbe bie Kaufet

bei ben Hausgöttern aufgehängt. d^riftuS prieS ja bie feüg, bie

ein reines ^er^ l^aben. 5luc^ für ein (St^mbot beS ©eifteS unb

ber SeiS^eit gilt ba§ §erj. Jn ber ^ei(. (Sd^rift tcirb eS oft ber

(Si^ ber SeiS^eit genannt; unb (Salomo flehte ^n @ott : „^ih

beinem Inerfjte ein gelehriges §erj" (3. lön. 39). t)ie alten

Oiömer nannten einen be^er^ten unb reifen 3}hnn Corculum

(§er3^en); JeremiaS fagte 3um jübifd^en 33o(!e : „§iJre, t^örirf)teS

^o(!, baS fein ^er^ ffaV 3S3ir reiben an baS ©efagte nod^

folgenbe (^rflärung t)on @t^mbo(en, bie man jutoeilen finbet: (Sin

§er5, baS Jemanb in ber ^anb l^ält, ober baS auf einem Ktar

liegt, bebeutet 5Iufo^ferung ; ein geflügetteS ^erj ift baS (St)mbo(

einer Seele, bie fi(^ ^u @ott ergebt, fei eS nun burd^ ^thet, ober

burc^ iBetrad^tung; ein flammenbeS ^er^ bejeii^net eine t)or Siebe

©otteS brennenbe Seele. 5luf (e^tereS Sinnbitb n)erben tt)ir nod^

jurüdfommen.

Seeleneifer toirb burd^ einen -^li^ftra^t auSgebrüdt. (Sine

JHofe unter :l)ornen beutet (S^ebulb an. (Sin 9}^effer an einem

•ipalmbaum bebeutet ?5ntd?tbar!eit (an guten Werfen)
;

je ftärfer

nämlic^ bie $alme befc^nitten n^irb, befto me^r glätter foll fie

* Plut. in Sol. vita.



treiben. T)k brei @e(übbe tDerben burc^ ein (eereö güül^orn, eine

<Sonnentüenbe nnb eine Siüe angebentet. (Srftere^ bebeutet frei^

tüiüige 5lrmut^, bie 3h)eite ©e^orfam unb bie britte JReinigfeit.

^ie (Sonne fommt a(ö (St^ntbot ber SBei^^eit unb §ei(ig!eit cor,

(£ine unterge]^enbe Sonne ift baö Sinnbilb ber :Demut^. T)a^

(^in^orn gilt u. a. and) aB Sinnbilb beö befd^auüd^en öeben^,

ber flöfterlic^en (Sinfamfeit, toeit eö fic^ an einfam gelegenen Drten

aufhält; n^enigftenö lä^t fid; baö ßin^orn an bem nod; in gulba

aufbetBa^rten Stabe be^ ^eiL Sturmiuö fo beuten. Sc^tcan unb

Öölüe bebeuten auc^ (5infam!eit. ^ud; in ben ijerfc^iebenen Stern==

bitbern be6 3;;^ier!rci[e^ fa^ man Sinnbitber d^riftüc^er Xugenben.

So nimmt man an, ber 3ßibber fei ein St^mbot beö ^ut^e^ im

Streite (toiber ben 2:eufe(, bie 3Se(t); ber Stier l^irb für ein

Sinnbilb ber c^riftüc^en Stärfe gehalten; ber ^reb6 beutet (^nU

fernung üon ber Sünbe an; ber 2ö\ve bejeic^net i^riftüc^e 2ßa(^=

famfeit; burc^ bie J^^Sf^^^w ^^^^ ^i^ jungfräuliche üieinig!eit

ft^mbolifirt ; im Scor^ion erfennt man ein Sinnbitb beö c^rift^

üc^en (Siferö ; ber Sc^ü^e bebeutet baö gegen ben §imme( ah^

jietenbe, nad) bemfelben trac^tenbe @emüt^; burd^ ben Steinbod

n)irt) bie d;rift(ic^e (^ebulb be3eid;net; ber ^affermann mag a(ö

Sinnbilb ber c^rift(id;en 9}^ägigung gelten, ber gifc^ aU baö ber

innerlichen ^btöbtung, ber Verleugnung feiner felbft, unb bie Sage

M ba^ ber d;rift(i(^en ®ered;tig!eit. X)k Sonne lommt alö

St)mbo( ber §ei(ig!eit unb ber Sßei^^eit oor.

(5ine merftoürbige Oioüe f^iette über^au^t baö geuer, eine^

ber n)o^(t^tigften (Elemente. 3Son je^er tourbe eö t)on tielen

5Si5(!ern göttlich oere^^rt, unb beutet nic^t nur bei ben Reiben,

fontern aud; hei ben Juben bie ©egeutoart @otteö an: ßr offene

barte ficf) 2}|ot)feö im brennenben 3^ornbufd;e u. f. U). 33or ben

römifd;en ^aifern unb ben ^erfifd^en Königen tourbe Steuer ge^

tragen, um i^re ^ol^e Stürbe ^u bejeid^nen, unb noc^ biö auf

unfere 3^^^ ^^ fic^ ber ©ebrauc^ ermatten, ^o^e gefte burd^ 5ln^

^ünben oon geuern 3U t>er^err(ic^en , oorneI;men ^erfonen burd^

gadeijüge u. bgL (^^rfurd;t unb Verehrung !unb p geben. 2ßaö

bebeutet aber ber §eiügenfd;ein (9?imbuö), biefeö fo allgemeine

St)mbo( ber §eiügen ? hierüber läßt ficf) gotgenbeö fagen : Die

@nabe be^ @otteö, tt)e(c^er fic^ fo oft im geuer unb im ![^id;tg(anje
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offenBarte unb s^tgte, ertoie^ fid^ befonber^ an ben §eiügen t^tig;

über il^nen lieg ber §err (felSft Sid^t genannt, tpie 1. Jo^. 1, 5;

(SccL 11, 7; 2. ^im. 6, 16; 3a!. 1, 17), um mit ber l^eit. (Schrift

(^f- ß6, 1) 3u reben, i)orne^m(ic^ fein 5lntlitj (endeten; an t^nen

ftral^tte, fo gu fagen, fein Sßefen, feine §)ei(ig!eit, bie güüe feiner

©naben lieber : er lieg fie getDiffermaßen an feinem ©lange X^eit

nehmen. Sir tefen (SBeiö^. 3, 7) : „!Die ®ereci)ten n^erben gtängen

unb lüie gnnfen im 3:)ornbnfd^e einl^erlaufen." Unb 5, 17 bafelbft

l^eigt eö, bie ^eiligen tDÜrben eine glängenbe §err(id;!eit unb eine

ffral^tenbe ^rone au^ ber §anb be^ §errn ermatten. 5lnc^ erfd^ien

ba^ 5lnta^ beö 3)Zoi^fe^ (ß^ob. 34, 29), beö @tepr?anuö (%ct 6, 15)

unb 5lnberer glängenb. !Der S^^imBug ift alfo ein 3^^^^" ^^^

augerorbentlic^en @nabe, n^elc^e bie ^eiligen üor bem ^i5d;ften

§errn gefunben; ein ©inuBilb ber augergetDö^ntid^en (Knaben, ber

fte bon oBen getDÜrbigt iDurben; eine 5lnfpielung barauf, bag fie,

iDenn n)ir unö beö 5luöbrud'e^ Bebienen fonnten, unter bie ®ötU
li^en berfe^t finb.

!Die^ ift bie rid;tige (Sr!(ärung beö 9^imBuö, unb Unredbt

j^aBen jene Öeute, n)eld;e aüeö c^rifttic^e Sefen au^ bem §ciben=

t^ume l^erleiten iücKen unb bal;er aud^ gerne na(^ti>eifen möd;ten,

ba§ ber 9^imBu0 eine örBfc^aft auö ben feligen Reiten be^ Reiben-

tl^um^ fei ; tüeil 'äpotio ja aud^ eine @onne gehabt ; ®obi)inb^

(Sing unb ^aBa = 9tane!, Stifter ber f^iffd;en Oieügion, ja aud^

^imBen Ratten (jener t;at einen runben geuerfrei^ um^ S^CLiipt,

(e^terer eine ftral^fenförmige (Sonne, Bcffer eine SJ^orgenrötl^e, baö

3eid^en ber DffenBarung).

Wt (Srfd^einungen , bereu fid; §ei(ige gu erfreuen :^atten,

gingen unter einem Sid;tg(anje bor fid^. 9^id?t nur G^riftu^ unb

feine SJ^utter, fonbern ade ^eiligen, n)eld;e erfd;ienen, Ujaren bon

einem fo(d;en umgeBen. !Die urätteften ^eiligeuBilber, tBie bie in

ben ^atafomBen, ^aBen gen)ö^nlid; leinen 9ftimBu^. S|5äter imrb

ber freiörunbe üBtic^. !Den breiedigen 9^imBu^ finbet man nur

Bei ben brei göttüd^en "iperfouen. (SBenfo n)irb ber freiörunbe, t^on

einem .trenne burc^jogene, nur ben brei ^erfonen ber ©ottl^eit ober

ben Si^mBoten (^^rifti, namentfid^ bem ?amm, gegeBen. !Die fog.

@(orie umfd;(iegt entujeber ben gangen öeiB ber gött(id;en "iperfonen

über ber 332utter ©otte^, ober ba^ 9lamen^jeid)en G^^rifti, feiner
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SQ^utter it. f. id.; ober fie umgibt ba§ ^reuj, baö ^exi ^e\\i unb

bergl. me^r. !Der §eUanb felbft l^at nid^t feiten einen 9^imbu^,

ber auö jmei 8 befielt, bie in gorm eine^ ^reuje^ über einanber

liegen (o^o).

Sßir !ommen je^t pr ^ef))rec^ung jener (Sinnbitber, tüeld^e

unö ijorne^mlic^ an bie ett)igen SBa^r^eiten erinnern, an bie be^

^obe^ im ^efonbern.

©innbilber be^ !£obe6 finb eine gelnicfte ^(ume, eine abge^

(aufene <2anbu^r (pufig bei ßinfieblern unb iöügern ^u fe^en),

ein au0ge(öfd)teö Sid^t, eine umge!e^rte ^adel u. bgl me^r. 5(uf

^rabfteinen finbet man ^umeift ^ttjei umgefe^rte, au^gclöfd;te, bon

(S^enien ge^ttene gadetn a(^ ©t^mbote be^ 2^obeö. !l)iefe ^Sor-

fteünng ift auö bem §)eibent]^um I)erübergefommen. Ueber^au^t

bebeuten umgefe^rte Jnfignien unb 3ö3affen Trauer, ^ob. 35or

ben römifci^en (Eonfuln nmrben umgefe^rte ga^ce^ (^üfc^et bon

®tö(fen, in tüetc^e ein iBeil geftedt tüar) l^ergetragen, hjenn [ie

!Irauer bezeigen njoHten. ,^ie 3ßaffen ber ©otbaten, n^etd^e einen

fürft(id;en Öeic^en^ug begleiten, tüerben nod^ l^eut^utage umgefe^rt.

2ß}ir ^aben no(^ bie @t;mbo(e unb Jnfignien berfc^iebener

^ürbenträger ;^u be(eud;ten. 33on ber ^rone iDar fci^on bie Otebe;

bon bem Üieic^öapfel , bem (Sce^ter, ber ^ifc^ofömü^e (9)2itra),

bem ^ifc^of^ftabe, bem darbinalö^ute, bem Dringe unb bem -^aüium

luirb je^t gerebet n)erben.

X)zx Üieic^^a|)fe( ift eine Äuget, in bie ein Äreu^ befeftigt ift.

ßr toax ^uerft ein 3}|aj;eftät^jei(^en ber römifd^en Äaifer, unb ge^

l^ört fcmit eigentlich nic^t unter bie Äteinobien be^ beutfd^en üieid^^.

iöei bem (Sin^uge ober bei ber Krönung ber Äaifer in Oiom tDurbe

er biefen überreicht, iDomit i^nen g(eid;fam ber Drbi^ Oiomanuö,

übergeben n^urbe. :Den erften Dkic^^a^fet gab im J. 1014 ^ene-

bift VIII. bem .^aifer §einrid; II. ^um @efd)enfe. ^ie .^uge( foH

bie ^e(t bebeuten, unb ba^ Äreu^ auf berfelben bie §en:fd;aft

d^rifti über fie. «Sc ift \vo^ md) bie Äuge( (ber .^no^f) mit

bem Äreu^e auf ben .^ircbt^ürmen au^^utegen. ^ox Q^it^n führ-

ten ben ^eid^öa^fct nur bie v^aifer, f^ätcr auc^ bie anbern ge^

frönten §äu^ter, namentüd; aber ber (Jr^trud^feg f^fal^, ^at^ern).

5^aö (Sd^ujert ift ein 3^i<^^n ber !öniglid;en 9Jtad)t, beffer

teö ülec^tö über ?eben unb ^ob, unb n)irb ben Königen hei i^rer
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Krönung üBergeBen (11. Wlaai). 15, 15). 3^ 35erBtnbung mit bem

^ifd^oföftabe ift e^ ein (Sinnbilb ber hjettlic^en ©eric^t^Barfett,

int ©egenfa^e jur geiftlicfjen. 3^ 30lttte(alter tüar eö aud^ ein

(Si^mBol ber ^elel^nung.

!Der @ce^ter Bebeutet Wad)t, §errf(^aft, unb in ber l^eiligen

(Si^rift tDec^felt er oft mit O^ut^e. SirÜic^ vertrat i^n an6) in

ben älteften Reiten eine fotc^e ober ein (Stod. ißeüt) er^ä^lt, bie

a(ten fränüfd^en Könige ^tten Balb eine einfädle ^a(me, Batb eine

gotbne ^nt^e ge^aBt, te^tere eBen fo ^cd}, \vk ber gürft, unb

oBen, g(eid^ bem iöifd^of^ftaB, gefrümmt. !ljer (Sce^ter beö (£^(ob^

n)ig am portal ber 5lBtei @t. @ermain^beö=*$re^ in ^ariö Befte^t

auö einem (StaB, auf beffen oBerftem (^nbe ein ^Ibler fi^t. 2luf

bemfelBen portal ^at (li^ilbeBert auf feinem (Sce^ter eine 3(rt

iölätterBüfc^et, äl^nlic^ einem Xannenja^fen. ^agoBert ^t auf

einem alten bieget einen (Sce^ter, ber einem ^(ft mit mehreren

3toeigen gleid^t. (Sin anberer (^ce^ter beffelBen ^önigö f)at oBen

einen 2(bler, ber fid^ ^um g(uge anfc^icft, unb auf beffen ^ixäen

ein ^ann fi^t. $ipin^ ©tatue in 5!u(ba, auf bie n^ir f^jäter ^n^

rü(f!ommen Serben, ^ie(t ^od; in ber Oied^ten einen htr^en (StaB,

an beffen oBerftem (Snbe eine San^enf^i^e angeBrad;t toar, bie p
Beiben (Seiten 3ßiber^a!en ^atte, fo baß fie einer Öiüe ä^nüd; fal^.

^uf anbern <Sce^tern finb §änbe, bereu brei erfte Singer pm
(gc^iüur in bie §ö^e gerichtet fielen.

!Die ^ifd^of^mü^e Bebeutet ben §elm beö |)ei(ö. kluger ben

iöifd^öfen tragen fie mitunter auc^ 3(eBte. !l)a^er finbet fie fid;

auf ben 3S>appen Beiber.

^er iöifd^oföftaB, aud^ toon ^leBten unb 5leBtiffinnen gefül^rt,

ift baö Sä(^tn ber geifttid^en §errfd^aft (§ierard^ie). 2ln i()m

]^ängt oft ein %vl6) l^erunter, toeld^eö toeiter nid)tö ift, a(ö ein

©d^ujeigtud^, unb ein fo(d^eö toar urf|3rünglid^ aud^ ber 9}2ani^al.

3Son biefem unb ben liturgifd^en Kleibern üBer^aupt f^äter.

Der ^arbinat^l^ut , rot^ unb runb, ^at eine Breite Krempe

unb l^eraBpngenbe (Sd^nüre ober iöänber, bie an ben (Snben mit

Duaften oerfe^en finb. Jnnocenj IV. fiat auf ber 1245 in iöi^on

gehaltenen ^ird^enberfammtung ben (^arbinäten rott;e ^ixtc pge^

bad^t, um fie baran ^u erinnern, bag fie ftetö Bereit fein müßten,

i^r iÖIut für .bie ^ird^e (X^^rifti p üergiegen. Die «Sd^nüre unb
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Duaften ^at ^aul 11. hinzugefügt. (5^ iDaren bereu aufaugö nur

ireuige; julefet ftieg i^re 3a^t auf füufae^u. (Seit beut fieb^et^nten

3a]^r^uubert bedeu bie (Sr^bifc^öfe , '^Q0^ um bie darbiuäte naä^-^

gual;meu , i^re ^a|)peu utit grüuen §üteu, an beueu je^n Duaften

augebra^t fiub. ^ie :53ifd^öfe ^aUn ä^nüd^t §)üte, aber nur mit

fed^0 Duafteu. :Die §üte ber Siebte fiub fc^tparj uub l^abeu brei

Duafteu.

3^er Oiiug, h)e(c^eu bie ^ifd^öfe trageu, uub in toeld^em fi(^

Reliquien ton ^eiligen befinbeu, ift ein 3^^^^^^^ ^^^ 3Sermä^(uug

mit ber ^ird^e ober baö bieget beö ©laubeuö. * (Seit bem fie^

beuten ^^^^^^^iinbert tragen bie ^ifd^öfe 9iiuge , bie Siebte feit bem

Zwölften Ja^r^unbert. ** !Der ^ing, beu bie 6;arbiuäte üom ^a^ft

erhalten, uub ber mit ®a^^ir befefet ift, ift ein 3^^*^^^ ^^^^^ ^^t-

(id^eu Tla6:}t

T)k gried^ifd^eu ^ifd^öfe trugen, über bie Sld^feln gesäugt,

einen Umtourf öou U)ei§er ^oti^, eine Slrt @to(a, Dmo)3^oriou

(t)ou ojfiocpoQ^M, über beu (Sd^ultern tragen), im Slbenblanbe

Pallium genannt, ^iefe^ bebeutet ba^ üerlorne (S(^af, tüeld^eö ber

gute §irt tpieber prüdbrac^te, uub foH bie ^ifd^öfe, alö oberfte

§irten ber (Gläubigen, an i^re ^flid^t erinnern, bie verlornen

(Schafe aufjufud^en uub ^urüd^ubringen. 3^6^ ^f^ ^^ ^^^^^ ^"^^

3eid^nuug ber (^r^bifd^öfe , ber ^atriard^en unb beö ^a|)fteö, uub

beftel^t auö einer brei ginger breiten toeiStvolleneu ^inbe, bie runb

um bie ©d^uttern l^erumge^t, uub an ber üorn ^tüei äl)n(id^e

(Streifen l^erab^^ängen; ein britter l^ängt leinten ]^erab. (5in jeber

biefer Streifen ^t ^tüei ^reu^e, frül^er mit rotier, je^t mit

fd;U)arzer Seibe geftidt.

®e^en U)ir je^t p einem anbern 2^f;eile ber St^mbolü, ttn

$crfönüd;uugen (^erfonifüationcu) über.

!^ie Oieligion erf(^eint oft unter ber ©eftalt einer grau, bie

ein ^reuj ^ält unb einen Stern über bem £opfe l^at. Gtue finn-

* 2^a^er rebet ber orbintrenbe 33ifc^of ben Ovbinanben fo -an: „Accipe

annulura, fidei scilicet signaculum, quatenus spousam Dei, s. videlicet

Ecclesiam, intemerata fide illibatam custodias". Gin 511 bec^rabtienber

S3ifd;of irirb fotgenbermaßen angerebet: „Annulum, fidei signaculum, tibi

digne subtrahimus, quia ipsam spousam Dei Ecclesiam temere violasti".

** Bona, rer. liturg. II. Aug. Taur. 1749.
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teicf)e ^arfteüung beö fat^olifd^en ®(auBen§ tft biefe: (Sine grau

l}ält im ünfen 5{rme ein ^reuj; in ber redeten §anb ^at fie eine

^ibe(; auf bem ^op^e trägt fie bie !Iiara, unb auf il^rer redeten

(Schulter fi^t, in (^eftalt einer Zanhe, ber :^ei(ige @eift. :Den

fat^üüfc^en ©tauben fie^t man aud^ alö eine grau, in ber O^ed^ten

eine !2:iara, in ber !2in!en bie ^mei ^etru^fc^(üffe( :^a(tenb. Jm
golgenben bie ^erfonififationen ber göttlid^en !Xugenben. 3^er

(Staube finbet fid; a(ö eine grau mit einem ^reu^, ober mit einem

(Ziborium in ber Qied^ten unb mit einem (Sbangelienbuc^ in ber

Sinfen, tüorauf baö Sort „Credo" fte^t. :Die Hoffnung trirb

al^ grau bcrgeftedt, bie fid^ auf einen 5ln!er ftü^t. i)ie Siebe

iDirb pmeift burc^ eine grau (3)^utter) bejeid^net, H)e(d)e ^inber

liebfoft. (So auf einem italienifd^en ^unfltoer!, loo fie jung unb

l^olbfeüg erfd^eint. 2(uf i^rem (infen 5(rm ^at fie ein finb, unb

aud^ auf ber redeten Hd^fet trägt fie ein fold^e^. ^in britte^, ba§

fid^ an fie fd;miegt, fü^rt fie an ber §anb, unb ein bierte^ ^t
biefeö britte umarmt, ßin fünftel reid^t bem auf bem ^rme ber

30^utter ru^enben einen 5l^fel, ben biefe^ mit ber Öinfen ergreift,

^in fec^^teö berbirgt fid^ hinter bem ©etoanbe ber 3}^utter, unb tin

fiebenteö fd^aut neugierig nac^ jenem in feinem 33erftecfe. ^ie

ganje ®ru:ppe ift bon einem fd^öngetounbenen ^ranje umgeben, an

bem an jtoei «Stellen grüd^te eingelegt finb, bem ^Infc^eine nac^

2(epfeL Unten fielen in Sapibarfi^rift folgenbe 35erfe:

Dilectio vocor Latinis optime,

Agapen Pelasgi more me vocant suo.

Quidni? Deum sequor libenter Optimum,

Servire qui me proximo jubet meo.

(dilectio — Siebe — nennen mid^ mit boüem Oiec^t bie Sateiner;

bie (S^rierfjen nennen mid^ in i^rer S^rad^e 5lga))e. ^arum nic^t?

3c^ folge gern bem beften @otte, ber mid^ meinem 9^äd^ften bie?

neu ^eigt.)

'^oä} tdiU id^ eine 3^^nung ber brei göttüd^en 2^ugenben,

entworfen oon 5ld^i(Ie0 ;^ebiera, befc^reiben. X)k Siebe erfd^eint

aU eine majeftätifd^e grau, u^eit l^inauöragenb über i^re beiben

Sd^toeftern (gibeö unb Spe^ = ©taube unb ^^offnung), toooon

bie eine ^u i§rer iRed^ten unb bie anbere p i^rer Sin!en fielet Um
i^r fd^öneö Soden^aar ift ein Stirnband getpunben, unb ^otbfetig
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(äc^e(nb hlidt fie nac^ einem ^inbe, ba^ il^re 5ld^fe(n umüammert

i)cilt unb über ber linfen ^erborfc^aut 6in ^rac^tboüer toeiter

Hantel reid^t bou i^rem 3^acfen biö toeit auf bie (Srbe ^exah, unb

ift auf i^rer ^ruft burd^ ein @d(>(o6 Befeftigt Unter biefem Tlantd

verbirgt fid^ Iin!6 ein fe^r f(^i3neö ^inb, beut ein anbereö, in

fnieenber ©teüung, einen 3(pfe( entgegenreid^t ^n ii^ren gü§en,

red^tö, ba0 ^öpfd^en auf ben tinfen Hrnt geftü^t, ben redeten auf

baö gu^gefteK gelef^nt, rul^t ein anbereö ^inb» (Sin ettüaö grögere^

^at mit ber ^ied^ten ü^ren TlanUi angefaßt unb pregt mit ber

Sin!en i^re redete §anb an feine ^ange, unb ein ganj Keinem,

beffen §änbd^en fie mit ber Sinfen Bebedt, ru^t an i^rem Dber^

Uxpex unb an i^rem reiften Dberarm, in ujetd^er (Stellung e^

burd^ ein Xuc^ gehalten toirb , ba6 um feinen ^iJrper unb um ben

ber 30^utter gefi^tungen ift. ^eä)t^ fte^t ber ©taube, atö eine

Jungfrau mit einem (Sd^teier, bom Raupte über ben 9^ac!en ^er^

untertpaKenb , 3Uberfid^t(irf) nad^ oben blitob, bie 2lrme freugtoei^

über bie iöruft gelegt, in ber Sinken ein got^ifd^e^ (Ziborium, in

ber ^ed^ten ein ^reu^d^en ^attenb. Stuf ber tinfen (Seite befinbet

fid^ bie Hoffnung, borgefteltt al^ eine Jungfrau, bie fe^nfud^t^bott

ben ^(id nac^ oben toenbet, bie Oiei^te auf ben untern Zfieii eineö

umgefe^rten Stnfer^ ftü|t, bie Sinfe erhoben ptt, unb eine tone
auf bem Raupte trägt, T)ie\e brei atlegorifd^en giguren ^aUn
D^imben um bie §äu^ter. Jn bem ber erften (ber ^izhe) fte^t:

Charitas gremio fovet (bie ^iebt tüärmt in il^rem Sd^ooge); in

bem ber gleiten (be6 ©tauben^) ift ^u tefen: Fides salvat (ber

©taube mad^t feiig), unb in bem ber britten (ber §offnung) finb

bie Sorte: Spes solatur (bie §offnung trieftet). X)ie ganje ^err^^

(id;e ©ruppe ift bon 3ien:at^en aüer 2lrt, bon muficirenben (Sngetn,

6ngetöfö|)fen u. f. io. umgeben.

^ine ^erfonififation ber ©ered^tig!eit , ber SBieberbergettung,

bejiel^ung^toeife jener SBorte beö §errn : „Tlit bem Waa^e, 'womit

if)x auömeffet, folt eud^ aud^ toieber eingemeffen toerben'', ift fo(:=

genbe: (Sin (entfteibeter) Tlann giegt mit ber redeten §)anb au^

einem (^efäge in ein anbereö, unb ^ätt in ber Sinfen eine Sage,

^rubl^on malte bie götttid^e (^ered^tigleit fotgenbermagen : ^tod

(Snget fd^iDeben nad^ einem SO^örber ^ernieber, ber, ben !DoId^ in

ber Oied^ten, bie §aare p ^erg ftel^enb, bon feinem Sd^(ad^to|)fer
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tüegfie^t. ^er ßngel lin!^ ^äü in ber Üiec^ten ein gejü(fte^

^d^njert unb- in ber ^infen ^ogen unb $feiL X)ex 6nge( red^t^

greift mit ber ^ed;ten na6) bem ^o^fe be^ SSerBred^er^ unb ^äü

in ber Linien eine angejünbete ^adel, tüobei er nac^ feinem ©e^

fährten fie^t, gleid; d^ erlüarte er beffen ^efe^I, ben Uebe(tt?äter

ju ergreifen, ©etüöl^nlii^ n)irb bie @ered;tig!eit aU eine i^rau

aBgebilbet, beren fingen »erbunben finb, unb bie in ber Oiec^ten

ein (Sd^njert unb in ber Sinfen eine Sage l^äft. 5luf bem 3ungfer==

Brunnen in 9^ürnberg l^at fie einen ^ranid;, aU ^innbilb ber

Sßad)fam!eit, bei fid;. X)a^ @rabma( beö ^er^ogö S^anj II. üon

^Bretagne p S^anteö mi^t bie SOZägigung aU grau auf, bie in ber

einen |)anb einen "ipferbejaum unb in ber anbern eine U^r l^at.

T)k ^lug^eit ift bafelbft a(^ eine Jungfrau mit jtüei ©efid^tern ju

fe^en, unb bie (Stärfe, gleid^faö^ eine tüeibüd^e gigur, ^(t in

ber !öin!en einen X^urm unb ertoürgt mit ber Okc^ten einen

^rad^en. 5ln bem nörblidben portal ber ^atl;ebrale üon d^artre^

treten bie @tär!e, bie ©eiüanbt^eit, bie (£intrad;t, bie greunbfcbaft/

bie grei^eit alö tDeibüdje giguren auf. 5lüe tragen fronen, mii

bie ^ugenben Königinnen finb ; unb il^re §äu^ter finb üon 9limben

umftra^tt, tüeit jebe 5lugenb, fo ^u fagen, canonifirt ift. @ie fte^en

fämmtüd^, bereit, auf baö erfte ©ignal i)orn)ärtö ^u ge^en, unb

finb jung, U?ei( bie !Iugenb bie @eele i)erjüngt, gteid; lüie bie

Jugenb bem Kör|)er @tär!e i^erlei^t. Singer einem Königömantel,

ber bon i^ren ©d^ultern l^evab^ngt, trägt jebe ein Kleib, baö il^r

Bio in ben gügen reid;t. 2^^ ^^^ §änben l^atten fie entn)eber ein

touj, ober eine San^e, ober eine ga^ne, ober ein ®d;toert. :Durd)

baö Kreuj l^at Jefuö bie Seit erlöst; mit ber Sanje unb bem

(Sd;ioerte befiegt man bie geinbe; unter ber ga^ne üerfammelt

man feine ^unbe^genoffen, um gegen bie ®egncr auöju^ie^en. ^ie

Slngriffötoaffe (ßd)tütxt, Sanje) Italien fie in ber Okd^ten; in ber

!Öin!en I;ingegen I;aben fie bie 33ertl^eibigungön)affe, ben (Sd;ilb, ftolj

auf ben ^oben geftellt. 3n bem gelbe beffelben ift in erhabener

SIrbeit ein @t^mboI angebrad^t, baö jebe einzelne ^ugcnb d^ara!^

teriftrt. X)k ©ctoanbtl^eit l^at bafelbft brei füegcnbe Pfeile; bie

@d;ilbfclber ber greunbfd;aft unb ßintrad;t entl;alten 2:auben, bie

fid; einanber betrad;ten unb fid; Deljtoeige jutoerfen; bie Ställe

l^at einen ßölocn, ber brüllt unb mit bem (gd;lpeife an ben üianb
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i^re^ (Sd^itbeö fc^fägt, tooburc^ bie gtgur el^er ermut^igt, alg ein^

gefc^ücf)tert tPtrb. Ueberbteö l^aben aüe toter lange, über bte (Bä^nU

tern l^erabtüaüenbe §aare, 3^^^^« ^^^ (Stärfe, tote bei ©antfon.

T)aM tritt aud^ bie Xugenb felbft ^erfonificirt auf. 3(uf i^rem

(Schübe, unten 3ugef|)i^t, entfalten toier ^tofen i^re ^rad^t. 3^ren

guß fe^t fie auf einen Oftofenftocf mit ^noö^en unb aufgegangenen

Oicfen, X)k\e 53(umen finb aber bepalb ein «Sinnbilb ber Zn^

genb, n?ei( (entere bie (Seele burd^ i^^ren Sol^tgerud^ ergoßt, tüie

bie ütofe ben ©eruc^finn. X)k grei^eit enblic^, mit taugen §aa^

reu, tüie bie anbern, i^at ettraö 9}^ännli^e« in i^ren B^S^tt.

Sa^rfc^einlic^ l^iett fie in ber 9ied)ten, je^t berftümmett, auc^ eine

?an^e, cber ein (Si^toert, ober, toaö tüa^rfd; einlief er ift, eine ga^ne,

inbem fie el^er bereinigt, alö tobtet, ober gar, vok ber auferftan:=

bene §)ei(anb, ba6 ^reu^, a(ö Siege^^eid^en. Wt ber öin!en ^at

fie einen Sd)i(b auf ben ^oben gefegt, ber mit ^toei tönigöfronen

gegiert ift. !^iefe f^ieten oiedeii^t auf bie grei^eiten an, toetrfje

ton ben fran^öfifd^en .^i5nigen ber «Stabt (J^artreö eingeräumt

ujurben.

(^in treffüd&eö iöilb ber (5intrad?t ift biefeö : Q'wzx Jungfrauen

reichen fid^ bie§änbe; baneben befinbet fid^ eine @rup^e üon ©e-

nien, ttjelcbe einen 2ötüm unb ein öamm neben einanber an

<Stric!en führen. !Die (Sanftmut^ erfc^eint alö eine Ji^ngfrau, bie

ein ^amm trägt.

3n ber ^'a^elle ©an-tSeoero ju 9^eape( ift eine berühmte

9)^armorftatue , einen dJlann oorfteüenb, ber fid^ einem D^e^e ent^

lüinbet, in bem er gefangen toar. !Daö SRe% bebeutet bie @ünben.

^Die 2)lafc^en beffelben finb auö bem näm(idf)en Stü(f 9}krmor ge^

arbeitet, toie bie (Statue; ob ber (5nge(, ber bem OJ^anne bei feiner

befrf^tüer(id;en 5(rbeit bel^ilflirf) ift, unb bie ^uge( unb baö ^ud^

unter ben gü§en beö erftern e§ audb finb, toeigirf) nid^t.

'^k (^itelfeit, bie 3Belt, tritt alö ein pbfc^eö 9}?äbd^en auf,

baö toon Türmern ^erfreffen ift. Sel^r finnig l^at ^aöot bie gauf-

l^eit oorgeftedt: (5ine grau, bie §änbe Ireu^toeiö im (Sd^oog ^u^

fammengelegt, fi^t auf einem (Sfet, ber auf bem ^oben rul^t.

§inter jener fte^t ^o^nläd^elnb ein Xeufel, unb ein ^loeiter fül^rt

einen SJ^enfc^en mit fic^ fort in bie iOüfte. T)k gaull^eit, ber

4> a cf , cbriftlicf)cr a3ilt>ev!rciä. 2
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3)Mfftggang tft ja atter haftet Anfang , utib ber teufet fte^t tüo^t^

gefäütg bem gaulen fo lange ju, btö er i^n, in öafter üerfnnfen,

mit fid^ fortfc^lep|)en fann. 5lm ^anpt^ortal beö ^ßormfer Dom^
fie^t man bie §enc^e(ei aU eine grau mit läc^elnbem ©efid^t, ein

^inb fü^renb, aber auf bem Olücfen 9^attern, Gibe^fen u. f. h).

tragenb. ^Itbrec^t Dürer ftettte bie Giferfud^t aU eine ujeiblic^e

gigur t)or mit einem 5trme üon übernatürlicher ®tär!e»

:Derfe(be ^ünftkr malte bie DJ^eland^oüe aU eine Iräftige

tt)eibüd^e gigur, bie, ftatt i^re glügel ba^u ^u gebrauchen, fid^ nad^

oben gum Öid^te gu erfd;n)ingen , fie in bie J^infterniß hinein ent^

faltet, bie fi(^ mitten unter Jnftrumenten ber menfd^Uc^en ^Siffen-

fd^aft gerne burc^ ^itterfeit mäftet, unb auf einem §imme(, üo(t

i)on (Sntfe^en erregcnben Sunberbingen , ben 9kmen be^ ^ööfen

tie^t, beffen ißitterfeit fie bod^ immer fo gerne reijt.

5luf ber Oiüftung ©ottfriebö i>on iöouidon, früher in ber

(Batterie ju ®eban aufbeuja^rt, ift ber ^u^m ai^ eine njeibüd^e

^erfon mit gtDei entfalteten glügeln unb einem ^rang in jeber §anb

bargeftellt. 9ied;tö unb linB fi^t eine Jungfrau, üielleid^t ber (Sieg

unb bie Oieligion. Stuf SJ^ünjen au^ (Sonftantinö 3^it^J^ ^f* ^^^

griebe {^aic) al^ ein Jüngling perfonificirt , ber ben (Sieg (aB

geflügelten dngel, einen ^rang ^altenb) auf ber §anb trägt, ^ud^

fa^ idt^ ben grieben al^ eine Jungfrau, bie einen Jöorbeerfrang trägt

unb auf Saffen tritt. dUUn if}x fdbmebt ein ®eniu^ mit bem

güll^orn, unb bie Jnbuftrie, gleid^fall^ al^ Jungfrau, reidl)t i^r

i^re ßrgeugniffe. 5luf alten (Sarfo^^agen ift ber @ieg burd^ einen

(Sngel begeid^net, ber in ber O^ed^ten einen öorbeerlranj unb in ber

Sin!en eine ^alme l^ält. :Daö 3)?artt^rium n)irb burd^ eine Jung^

frau |)erfonificirt, bie einen Öorbeerfrang auf bem Raupte trägt.

Die SOlufi!, aU n?eiblid^e gigur, fdalägt mit einem §ämmer^

d^en an eine ©locfe. Die Irit^metü, gleirf)fallö aU fold^e, ^It

eine Xafel. Die ©eogra^^ie njirb aU eine ^erfon gemalt, bie an

einem @lobuö 3}^effungen bornimmt.

Da^ ^Iter tüirb al^ ein auf jtoei Hrüdfen ge^enbe^ $ßeib ge^^

malt. Die 5lrmut^ finbet fid^ aB ein in Sumpen ge^üllte^, bar^

fu§ gel^enbeö ^eib, auf bereu Hopfbebedung ein Söffet ftecft, unb

bie eine (Sd^üffel am ^^rme Rängen ^t. 2lud^ tüirb bie 3lrmutl;

üi^ eine grau bargeftellt, bie (S^riftuö an ben ^eil. granci^cu^.
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biefen großen VHebl^aber jener ^ugeub, toermä^tt. Gngcl bienett aU
3eugen bei biefer ^Trauung, ^te 53raut fte^t in Dornen, unb böfe

4önben üerfbotten fie.

33on je^er fa^ bie d;riftn(^e ^unftft^mboti! bie bier Ja^re^^

geiten alö ^innbitber be^ gegentüärtigen unb be^ ,3n!ünftigen gebend

an. Der grü^üng ^alt a(^ @t^mbo( ber $ßiebergebnrt, ber Xanfe,

ber 5lnferfte(?ung ; ber (Sommer a(^ ba^ be^ §imme(reic^^ , be^

menfc^üd;en Öeben^ über^n|)t, n)o^t and^ ber §i^e beö (Streitet,

be^ d;riftüd;en (^ifer^; ber §^erbft aU ba^ beö 9}Zartt?rinm^ , unb

ber 39i>inter a(^ ba6 ber ®eh)iß^eit be^ ^obe^, ber (Strenge be^

@erid;tö, be^ ©ö^enbienfteö u. f. to. Die DarfteKung ber '^a^xt^-^

feiten, toie man fie auf a(ten ®ar!opI)agen (um ba^ ^ifbnig be^

guten §irten u. f. U).) finbet, ift unftreitig an^ SDbibö SOZetamor^

:|)^ofen, 1^ ^nd;, * abgt^ogen. Der grül^Iing tiitt auf in ber

^cftalt eine^ faft ent!(eibeten J^^ttgüng^, njetc^cr Oiofen ^flüdt.

Der Sommer tüirb borgeftedt a(^ ein ^anbmann, ber mit einer

Si(^e( gelbfrüd^te fd^neibet. Der §)erbft, ai^ ^iemUd^ entblößter

3J?ann, ptt in ber Oied^ten eine Traube unb in ber ^infen ein

güd^orn mit ^(epfeln. Der $Öinter, gleic^fatt^ aU faft entfleibeter

SJ^ann, fte^t mit einem (Spaten neben einem geuer unb einem

entblätterten ^aum. (Stn)a^ anber^ ft^mboUfirt finb bie bier Jal;^

reö3eiten in Joann. Pierii Valeriani Bellim liierogl. (Lugd.

MDCX, 1. II).

llnr)erg(eid;Uc^ finnig unb fc^ön unb eine^ großen 9}^eifter6

tüürbig ift bie altegorifc^e Darfteüung „be^ S^^raum^ be^ menfc^=

tid^en ^eben^" bon Wid)d 5Xnge(o.

Cnn 9}2ann fi^t auf einem offenen %abe, t^orin ad;t 3}2a^!en

t)urd^einanber Uegen, tüetc^e, bie berfc^icbenen Lebensalter unb

(Stäube üorfteltenb, bie (5ite(feit unferer Leibenfd;aften unb 3Ser^

gnügungen bejeid;nen. Gin (Sngel, üon oben nieberfüegenb
, ftößt

in eine ^ofaune; jener 9}2ann ern)ad;t, ^dt^ant nad; oben, unb ptö^^

(id^ erfd;einen in einem ^^aiUxd^Q um i^n ^erum fotgenbe Silber

beS menfd;(ic^en Lebend : Gin .^inb, nur um bie ^efriebigung ber

* Verque iiovum stabat ciuctum florente Corona

;

Stabat nuda aestas et spicea seuta gerebat;

Stabat et autuninus calcatis sordidus uvis,

Et glacialis hyems canos hirsuta capillos.
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moterieden ^uft Befümntert, nur baritm Beforgt, tücnn fein (Sffen

fertig n)erbe, brel^t eine @anö an einem iBratfpiege über einem

gener i^erum nnb frf)ant nntertcanbten -53(i(feö auf biefe(Be. Ueber

bem Äinbe fi^t ein Jüngling, ber, ben rerf)ten ßinbcgen auf einen

Zi^ä) geftü^t, träumenb inö 35?eite ^inau^fd;aut. ^inter i^m finb

brei in ^unfel eingefüllte 'ißerfonen, bie, t)ie((eid?t bie 9^id)tig!eit, bie

Unmiffenl^eit, bie (grfjträ^e, ober beffer bie ^erujorren^eit, bie Öau-

nen^aftigfeit, bie Unbeftänbigleit be^etd^nenb, i^m in^ D^r pftern.

i^tvoa^ über biefer @rup))e befinbet ficf) ber Jüngling, erftarft; nnb

um an^ubeuten, bag mit bem 3i^ne^men ber ilräfte in g(ei(^em

(^rabe bie öeibenfd)afteu lüac^fen, lägt i^n ber unfterblic^e Jlünftler,

^u beffen ^ciUn baö Seintrin!en eine §auptleibenfd;aft ber Jugenb

tear, eine g(afd;e leeren. 3J!}eiter oben fte^t ber Jüngüng, mit

freubeftral^fenbem 3(nt(i^ einer Jungfrau bie §änbe auf bie 5l(^fe(n

(egenb : er tritt in ben (S^eftanb. 33en @egen beffetben finben toir

etuja^ linB oon jener ©ru^^e oorgeftedt: (£ine OJ^utter trägt auf

ben 5(rmen ein linb nnb fügt eö; ein alter Tlann, oieüeic^t i^r

^ater, fte^t in gebüdter (Stellung oor i^r; ,^u i^ren gügen liegt

ein anbereö Jlinb. Je^t ift ber grü^Iing, ber (Sommer oorüber;

ber §erbft na^t ^eran. $ßir feigen lin!ö oon ber i^origen ©ru^^e

einen 3}iann, n)eiuenb, too^l toegen ber (Sorgen, toomit i^n ber

(^^eftanb übertabet, unb über i^m .^toei fd;ioär^(id;e ©eftatten, unb

linB oon biefen eine §anb, bie einen ooden beutet ptt, ^Daburd^

ioirb n^o^t auf ben ögoiömu^, ben (S^rgei^ unb bie ^abfuc^t an*

gef|?ie(t, n)e((^en Öeibcnfd)aften unb Öaftern befonberö ber 3}Mnn

ergeben ift. So^in fü^rt aber bie §abfu(^t? Die fotgenbe 33or==

ftedung fagt e^ un^: !Drei 3}?enf(^en raufen unb fd^Iagen fi(^; ba*

neben mirb einem alten dJlanm gcroaltfam ber Oiod oom Öeibe

geriffen. ^^^^fel^o^ne f^ielt ber ilünftler auf ben l^toi\t unb bie

^art^erjigfeit an, bie geio5^nlid;en golgen ber auö §abfud;t be==

gonnenen ^roceffe. (Subüc^ finft ber OJ^enfci^ inö @rab, inbem er

feine ^inber gurüdlägt. X)k^ ftellt bie le^te ©ru^^e beö ^unft*

n)er!e^ bor: (5in 3}2ann ift auf bem ^oben ,5ufammengefun!en,

unb hinter i^m fielen feine ^loei linber. ^ielleid^t ^at 2}^id)e(

2(nge(o bei Anfertigung biefeö tunftn?er!e^ bie befannten «Stufen

be§ menfd;(id;en 5I(terö , too auf ber erften ein linb in ber 353iege

liegt , bann ein .^nabe fommt u. f. to., jum 3}^ufter genommen. —
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9}?criau f)at ein ^ilb t»e^ menfd;tid)en ?eben6 nad; bcm Dialog

beö debeö (Phd. Piaton.) ge^ei^net. X)ie (SterbUdjen treten in ba^

ii^eben ein nnb fteigen bann bnrd^ ein Z^ox einen [teilen ^erg ^inanf,

gn beffen (^i|)fe( jmei 3ßege fül^ren, nnb njofelbft ber 3Bol^n|3la^ ber

(Seligen, ein ^räd;tiger ^ataft, fte^t. Da e^ mid^ ^n toeit führen

lüiirbe, n^enn id) tnid; in eine fpcciede iöefcf)rei6nng biefeö ^i(be^ ein^

(iej3e, fo mti id; mic^ bamit begnügen, ^ier nur einige ber auf bem^

felben üorfommenben ^erfonifüaticnen an^nfü^ren. Der (5d)ul^geift

ift a(ö ein ef^riDÜrbiger Alfter bargeftcKt. '^k 35erfü^rung, a(^

eine grau , i^at auf bem (S^üoge eine .^a^e ((Sinnbilb ber ^Bd^rmu

d^e(ei) nnb verabreicht ^inbern anö einem ©efäge einen ^^i^^er-

trau!. Daö @(üd, alö eine grau auf einer ^ugel, mit gefd;(offe^

nen klugen, fliegenben §aaren, in ber ^infen einen Beutel, t^eilt

mit ber Okd^tcn ®o(bftüde unter .Könige, gürften, -53if(^i3fe u. f. n^.

anö, tüäf;renb fie 5lnbere (Bettler, dauern, ©d^iffer, ^auffente

u. f. \v,) gar ntd^t bebenft, iDeg^fb biefe traurig bafte^en. Der

®ei^, alö Srau, brüdt einen ^Beutet an bie -^ruft. X)k lln=

mäpigfeit, gfeid^falB aB grauen.^5immer , ^ä(t in ber Okc^ten

föft(id)e S|3eifen unb mit ber Sinfen ein ^eingkö in bie §i3^e.

Die @c^mei(^e(ei, anä^ alö grau, ^ält einem d)}anm einen (Stieget

bor, in tDeId;em fid; berfelbe MxadjUt Die Söoduft, a(ö 3ung^

frau ^erfouificirt, ^ä(t ein pammenbe-3 §er5 in bie §ö^e. Die

Sßa^rl^eit fte^t ba aU nadte "^^erfon, eine ^aäel in ber ^ed^ten.

Die Stärfe, a(ö Jungfrau, ^ält ^ier, n?ie oft, eine Säule. Die

Sf^arr^eit ^at eine dJla^h mit §örnern auf.

Der ^obtengeniuö n^urbe bon ben 5l(ten aU ein Jüngling

abgebdbet, ber eine gadet nieberl;ält. Tlit fc^tüar^en glügefn, mit

fi^ujär^üc^em .^(eibe bo(( Sternen crfd^ien ber ^ob. 5luc^ a(ö ein

fd;tt)ar5er ^nabe trat er auf, tüo^ingegen fein trüber, ber Sd)(af,

iDeig U)ar. ©etüö^nüi^ tDirb ber ^ob bon ben c^riftnd)cn ^ünft^

(ern alö ein ®eri^pe gemalt, baö mit einem 'pfeife nac^ bem

^er^en ber 9}Zenfd;cn jielt, ober mit einer Senfe ober Si(^e( be*

tDaffnet ift. Gr mä^t ja bie 9}tenfd;en ^iniüeg, n)ie ber DJ^ä^er

bai^ Öraö. Jn ber Sid;el aber fud^en DJ^and^e ein Sinnbilb be^

®erid)tö, in iöe^ug auf 5(^o!. 14, 17., tDo e^ ^eigt: „Unb in ber

§anb ^atte er (ber (IngcO eine fd;arfe Sid^et", b. I;. eine rid)ter*

Ud^e, um nämüd^ ben Urt^edöfpruc^ 3u fäden, ber nic^t !ann
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bermieben tt)erben. Dal^er mag aiic^ bte (Steiget al^ ®i?mbo( ber

(Strafe gelten.

5luf bem ©rabmal beö -^ifd^of^ Jean be Öangnac in ber ^a^

t^ebrale p ötmoge^ galten bte mer Oieiter ber ^:pofa(t^pfe (VI,

2—8), über benen ein (Sngel fd^ipebt, eine SJienfc^enjagb. ^er

crfte (ein ^önig) ^iett mit ^fei( nnb iöogen nac^ ben (2terb(irf)en

;

ber jn)eite (ein Oiitter) I^ant mit einem g(ammenfrf)n)ert auf fie

ein; ber britte {^aih entÜeibet) fc^lägt mit einer $i^age auf fie

(o^; ber t^ierte (gleirf)fa(I^ ^aih nacft) ftö^t mit einer jlrei^inügen

@a6et nad; i^nen. 5Bo^( bieten unfrer \?efer ift ber Xobe^ritter

(tocn ^(bre^t 3^ürer) befannt. 3^iefer Abenteurer, ber nad; Bieter

Anfid;t ben befannten gran^ bon Sidingen borfteden fo((, f^rengt

burd; ein tiefet, am guge feinet (Sd;Iüffeö gelegene^ Z^at, Der

^ob unb bie $öl(e, beibe entfe^^Iic^ unb bizarr, n)o((en i^n auf*

galten; aber »ergebend: er fprengt tcie rafenb fort.

Jd; n?i(I ^ier getegentlid; be^ feg. Xcbtentan^e^ erwähnen.

(S^ gibt aitt ©emätbe, auf ti>eld;en ber Zct , mit feinen fd;recf*

(i(^en St)mbc(en, meift aud; mit einer *ipfeife ober einem Dube(*

fad, bie 90cenfd;cn jeben 5Utcrö unb ©täubet tan^enb abf;oIt. Da^

ältefte biefer ©emälbe ift ber ißafeter Xobtentan^. (ir ftammt tra^r*

fd)ciu{id; auö bem 3^^^^ ^^^^ i^"^ iDurbe im fec^^^e^nten 3^^^''

^unbert bon §ugo ^(auber erneuert. Jn 9Jtinben mürbe 1380

gleid;faß^ ein S^obtentanj au^gefü^rt, unb ^axi^ ^atte feit 1424

einen fo(d;en auf bem ^ird;^ofe des Innocents. I)er fd;öne

^^obtentanj in ber J\at:^ebra(e ju 2(mien^, tüelc^er au^ bem fünf-

;^e^nten 3^^i^^«nbert ftammte, iDurbe 1819 bernid;tet. I)er ißafeler

2;obtentan3 beftanb urfprüngüc^ anö neunnubbrei^ig 33orfte(Iungen;

Kauber fügte nod; brei anbere I^in^u. tiefer .^ünftler ma(te fo*

gar, xm feine grau, eine (eere 5öiege l^attenb unb bie £ianb auf

ben ^o^f eine^ ^inbeö (egeub , ba^ fid; üor ed;reden an fie flam*

mert, nebft biefem bom Xob nad; einem ®rabe ^in gefto^en nurb,

unb n)ie i^m felbft, nad; ^oUenbung beö Xobtentanjeö, ber Zct>

anzeigt, bag feine (Stunbc erfd;icucn fei. ^on ben übrigen ^or*

ftedungen beö ^obtentanje^ n.^o((en tüir nur biefe ^erbor^ebeu:

ber Xob 3eigt fic^ bem ^a^fte unb bebeutet i^n , bag er mit Tdt^

manben 9cad)fid;t ^aU. Stac^bem er hierauf (^arbinäle, ^ifc^öfe,

^aifer, Könige, Königinnen, ^er^oge, %Qhte, 5(ebtiffinnen, trafen.
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Dritter u. f. tt). befucf)t; ferner bei Kriegern, 5lerjten u. f. tu. e'm^c^

fproc^en f)at, fcmmt er gu einem Kaufmann, ber, um if^n ju er^

ipeid^en, ©olbftücfe in eine Sagfc^ale legt; allein ber UnerMtt^

lic^e legt einen (Schabet in bie anbere Sagfd^ale. hierauf fommt

bie ^ei^e an einen ^06), ber, in ber Öinfen einen ^ratf^ieg mit

einem -traten, ßom ^ob am 5(rme fortgefc^teppt n)irb. %m xix^^

renbften ift aber biefe^ ^ilb: (Sin bünber Bettler, geleitet bon

einem §)unbe, ben er an einen (Stricf gebunben ^at, in ber O^tec^^

ten einen ©tocf ^(tenb, begegnet bem 2^ob. tiefer fcl^neibet mit

einer «Sd^eere ben ©trief beö iBünben ent^trei nnb nimmt i^m ben

(gtocf, «vorauf ber 3(rme in ein neben i^m zubereitetet (^rab

fallen muß.

^ie §ölle, nad^ Jfai 5 abgebilbet, ift ein Ungeheuer mit

tpeitauffte^enbem O^ac^en, anö bem bcn allen leiten bunfleö geuer

unb fo bunfle glammen ^erDürbrecf)en , ba^ man e^er ginfterniß

nnb (©chatten, al^ ^icl;t ju fe^en glaubt.

Dctaciu^ MIX ^een f)at in fecl)^ -33ilbertt (p feigen in ber

^inafct^ef ^u 3)^ünd^en) ben ^Xrium^^ ber fat^olifd^en ^irc^e bor^

geftellt ^lufbem erften iöilbe fi^t bie ^eilige ©c^rift, perfoni==

ficirt, auf einem offenen, einfacl;en, eifernen $i3agen ((Sinnbilb ber

ungefc^minften Sßa^rl^eit, ber ^Stärfe unb ber ^auer ber Öc^re be^

§)eilanbö), Dieben ber l^eiligen «Schrift ge^t bie ^Irabiticn, glcid^=^

fall^ |)erfonificirt. 5luf bem ^orbert^eil be^ Sagend, ben ^M
auf t)k S^rabition geheftet, fi^en bie ißernunft unb bie 3}MBigung-

X)ex ^agen n^irb bcn bier ^ferben gebogen, unb biefe n>erben bcn

ben bier §aupt!ird;enfcl;riftftellern ber bier erften Ja^r^unberte,.

Juftin bem ^Zartt^rer, Xertullian, (Sufebiu^ unb Sluguftinuö, ge^^

leitet, tüä^renb (©. X^omaö bcn 5lquin neben^ergel^t- Dem iföagen

folgen bie 3Sölfer be^ ^rbfreife^. 5luf bem streiten ißilbe fi^t in

einem ttvoa^ gebedten unb bon einem (Sngel, einem Öötoen, einem

«Stier unb einem 5lbler (ben (St^mbolen ber (Sbangeliften) ge^oge^

nen golbnen $ßagen baö Sort @otte^, d^riftu^, bem ein (Sd^tDert

au^ bem 33lunbe ge^t, bie l^eiligen Urfunben in ben (Sc^oog ber ^irc^e

legenb. Da^ britte iöilb ftellt biefe^ oor: l^ie .^irc^e, allein unb

in einem tjon ^mi ^ferben gezogenen unb 00m 3ßorte @otte^ ge=^

leiteten 3ßagen fi^enb, ru^t auf einer SBcltfugel, bett)a^rt in i^rem

©c^ooge bie ^eiligen Urfunben, unb ift bon ben ä^i^gniffen i^rer
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(^etoalt unb Unfe^(Bar!ett in (^(auben^fac^en umgeben; über i^r

fc^tpebt ber l^eiL @eift. 53efiegt, unb böfe Dämonen über fi(^,

folgen :r)onatu0, Sodann 2Bi!(ef unb 3«^^^«!^ ^^i ^^i« Sagen,

^uf bem bierten ^Ube fie^t man bie Äirc^e in einem üon üier

(gd^immetn gezogenen Sßagen auf ber 2Be(t!ugeI unb unter einem

-53a(bac^in fi^en. iDie ^ferbe tcerben an golbenen 3üge(n bon

ben ^. 3renäu6, 5lmbrofiuö, §)ieront^mu6 unb 33incen3 t)cn ii^eriniS

gefül^rt. :l)ie ^irc^e ift umgeben üon i^ren befonbern ^enn^eic^en

ber Slügemein^eit unb i^reö bon ben 5I|)ofteIn l^ergeleiteten Ur?

fprungö, nac^toeiöbar burd^ bie ununterbrcd()ene 9iei§e ber ^ä^fte

U^ 3U ^etru^. ;^ie ^itbniffe ber (entern Rängen an einer langen

<S($nur aneinanber. 5luf bem fünften ^Ube fi^t bie römifd^^at^o-

(ifc^e ^irc^e auf einer Seltlugel in einem mit ^urpur befteibeten

Sagen, unb tjerbammt 5lriu^, 9^eftoriuö unb ßuti^d)e0. ^e!annt:=

lic^ tpurbe bie Öe^re biefer ^e^er^äu|)ter auf ben ^oncilien oon

9^icäa, Sonftantino^e(, ö^^efu^ unb (S;^akebon in @egenn)art ber

Legaten §)ofiuö, (5;t)ri(Iuö unb *ißafc^amiuö i^erbammt, unb biefe be^

finben fic^, gtei(^ jenen Jrrte^rcrn, auf bem iöilbe. Jn ben Sotfen

fd^tpeben (5nge( mit ben 5lbjeic^en ber '^äp\tt — bem breiarmigen

^reu^e, ben @db(üffe(n unb ber 2;iara. 3Sür bem fed;öten ^riump^^

tt)agen, ben ^M auf ba^ Sort (^otte^ gerirf)tet, ba^ ben ®iege^^

tragen allein leitet, fc^reitet bie 3Sernunft: fie unterujirft fic^ ber

göttlid^en Offenbarung. :Die 5lirc^e folgt bem Sagen p gug,

unb ftatt il^rer fifeen „ber 3Sater ber ©täubigen'', ^Ibra^am (im

^^B^Ul^/ 3f^<^^ 5" iJpfe^tt), ber ©taube C^Perfon mit ^reuö unb

bie Siebe (a(^ 3}lutter mit tinbern) in bem Sagen. 2^^ §inter^

t^eite beffelben ift (S^l^riftu^, auö Siebe p ben 3)2enf(^en gefreu^

3igt. :t)iefem Sagen folgen ade Golfer: Juben, Reiben, Xür^

!en u. f. to.

Je^t (Sinigeö über bie auö ber fitit (Schrift, namentlid) au^

bem ^Iten !Xeftamente, entlehnten aüegorifc^en ^arfteüungen unb

mt^ftifc^en iöilber.

ßin er^^abene^ -^eifpiel bon ©ebulb unb (Ergebung in ©otteö

Siüen gab ^ch, tDe§I;a(b er benn aud^ jum @prirf)n)orte gen^or-

ben ift. "äi^ iöilb ber ©ebulb im Seiben, ber großen ^elo^nung

für biejenigen, trelc^e gebutbig gelitten :^aben, ift er l^äufig auf

alten (Sarfop^agen bargefteHt. ©etoöl^nlid^ fi^t er ^alb ent!leibet,



25

mit ©efc^toüren Bebecft unb gefenften §aupteö auf einem Tli\U

l^aiifen. (Sc^toer ju erftären ift fofgenbe, ebenfalls auf einem @ar^

fep^age in JKcm angebrachte ^orftedung beffelben: (So reicht i^m

jemanb in einer "ißfanne ein mit x be^eid^nete^ iörob, unb bie

§änbe t>or ben 9}Zunb ^attenb, ober üie(mef;r benfelben mit ben

Kleibern bebecfenb, betrauert i^n ein 5lnberer. 9la(^ ^Iring^i foK

jene^ iörob auf baö Sßeigmel^I, mit Oe( geröftet, beuten, ba^ I)at>ib

nad^ Sieberercberung ber ^rd^e bem 3ScIfe fpenben tiefe (IL Reg.

6, 19). ßine anbere ^arftedung Jobö au^ fpäterer 3eit ift biefe

:

ßr fi^t auf einem SOKft^aufen; neben i^m ftef;t feine grau unb

liegen (Sd^erben; ein teufet, in ber Sinfen mit einem nadf) bem

^utber gelehrten Pfeile, ftreut mit ber Ü^ed;ten .tügeldjen auf ben

bilden beffelben, n)e(dbe, über ben ganzen '^eih i^erbreitet, in ®e^

fc^tDÜre überge^n. ßnbüc^ finben n.nr aber auc^ bcrgefteüt, n?ie

(^ott feinen treuen Wiener taufenbfad) belohnt. 5l(^ bejahrter

sodann, ein ^ndi:} in ber ^%!en, jtt^ei (5nfe( neben fic^, fi^t er

auf einer Oiu^eban!, toetd^e jtoei anbere dnUi befransen, (^iner

feiner (Seltne unb beffen ®attin bringen i^m ®efc^)en!e, befte^enb

in gotbnen ^änbern. 3^^^ ^^^^^ biefem (So^ne bie Üiec^te. §)inter

(e^terem trägt ein ^nabe, beffen (So^n, ein .^äftd^en, gteic^falls^

®efc^en!e ent^altenb. §)inter biefer @ru^^e befinben fic^ brei alte

äJiänner, tDa]^rfdf)einWd^ Jcb^ greunbe. .^er eine üon biefen beutet

auf ben großen Dulber l^in ; ein anberer erl^ebt freubig bie §änbe,

gteic^fam um (^oti für bie große iÖelo^nung be^ t)u(ber6 3U

banfen. 3^ §intergrunbe fie^t man ^eerben i>on ^ameeten. Ueber

biefe I)arfte((ung i>gL 3ob 42, 12 bi^ ju (^nbe.

I)ie brei Jünglinge im geuerofen , fo ^äufig auf alten (Sar!o^

:|)^agen ju fe^en, finb iBitber ber ®tauben^ftär!e , ber @ebu(b im

Seiben, be^ SJ^arterf^um^. 3)enn n)ie baö @o(b im geuerofen

geprüft n)irb, fo tintrben aucf) fie im geucr geprüft; unb toie bie

3)2artt?rer bei i^ren Dualen fangen , fo ftimmten auc^ fie inmitten

beö geuerö ben befannten Sobgefang an. (5^en)i5^n(ic^ fte^en fie

mit ausgebreiteten Firmen in einem Cfen ober in einem geuer;

fie tragen fpi^e (perfifdf^e) 2)Zül|cn, !ur3e üiöcfe mit ©ürtcln unb

^einfleiber; feiten finb fie entffeibet. 2ßof;( fie^t man auc^, tDie

einer oon i^nen oon einem DJ^ann ((Sngel) auS bem Tfen gebogen

toirb. 3^^^ii^^ f^^t 9Iabud^obonofor ba unb jeigt auf ein ©öljen'
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btlb, um bte Jünglinge jur ^Inbetung beffetben p betDcgen. 5ßon

ber Glaube, bie i^nen einen De(3n)eig bringt, fpäter. ^uf einem

fd^önen ^unfttt)er! auö bem fec^^je^nten Jci^r^unbert in ber ^ixd)e

^otxe ©ame p (S, Dmer befinben fid^ bie Jünglinge in einem

tl^urmä^^ntic^en Dfen. iDabor fte^t D^^abuc^obonofor, eine ^erfifc^e

3J^ü^e auf bem §au^t, unb bon berfc^iebenen ^erfonen umgeben.

§inter bem ^önig ift auf l^o^er ©ante ein ©ö^enbilb p fe^en.

^ie (^tärfe re^räfentirt tjorne^müc^ ©amfon, einen öön^en

^errei^enb. (3e\vö^nü6) ergreift er bie ^eftie bei bem fRad;en,

feltener beim §a(fe. klettere ^ünftter (äffen biefe «Scene M einem

Seinberge tjorge^n, ft^aö aucf) in ber iöibel begrünbet ift; aber

ältere unb neuere SD^aler fteüen in einiger (Entfernung ben 33ater

unb bie 9}^utter (Samfonö, forglo^ fortge^enb, unb im §intergrunbe

bie @tabt X^amnat^a bar (Jub. 14, 5. 6). 3}a^ 3)^itte(alter fa^

in (Samfon ein ^orbilb be^ ^ei(. ^etruö. Da^er ber §er!u(e^=i

^eter, ein Oliefe, ber bie ^anjet auf bem O^tücfen trägt, n)o^l eine

5(nf^ielung auf ^^rifti SlBorte: „5Iuf biefen gelfen tDiU ic^ meine

lird^e bauen". 2lud^ tcerben noc^ folgenbe brei S^l^aten, tcelc^e

(Samfon^ (Stärfe unb übernatürlirfjeö SÖefen bart^un, torgefteüt:

1) (Er fc^lägt mit bem ^innbaden eine^ (Efetö taufenb ^biUfter

tobt (Jub. 15); aud; fielet man, toie er, fe^r burftig, fnieenb pm
.^errn fle^t, unb Ujie an^ einem ^alfxie ber linnlabe 33}affer ^er^

)ocx(\milt (baf. ^. 18. 19.)! — 2) er W^)^^t bie 2:^ore (^a^a'^

fcrt, wobon f^jäter M ben (E^riftu^bilbern , unb 3) toie er, mit

abgefc^nittenen §aaren unb o^ne 5tugen, bie ^tDei (Säulen be^

§aufeö 3ufammenn)irft , toorin bie ^:^itifter fc^mauöten, unb tDie

(entere in buntem l^uri^einanber ^erunterftürjen (bg(. Jub. 16).

I^abib, aU :53i(b ber -^u^e, tüirb oft gefunben. (^etoöl^nlid^

fniet er, ^^ränen oergiegenb, nad; oben fd^auenb, too i^m ein

(^ngel ein flammenbe^ Sd;tüert entgegenplt. Dieben il^m befinbet

fic^ ein !Xobten!o))f unb eine ®ei^e(. (Sonft erfd^eint er getoö^n^

(id^ (obpreifenb (auf ber §arfe fpielenb), immer aber im (i^cx-

mantel.

(^ibeon (Jub. 7), ber mit breil^unbert Wann ba6 ©eer ber

^ebianiten in bie ghtd^t f(^Iug, fanb id^ alö (Sinnbitb ber §off^

nung, be^ 33ertrauen^ auf ^ott Jn ber 9ied;ten bie Xrom^ete,

beutet er nad; bem ?ager ber geinbe. J^n umgeben feine Xapfern,



27

ijott benen jeber eine Zxompctt unb einen ^rug mit einer bari«

befeftigten gacfet i)at

(Sa(onion (ein Sßilb ber Sßei^^eit), anf bem ^l^rone fi^enb,

gn beffen Beiben «Seiten je fed^^ gotbne Öijnjen fte^n, (ö^t bie

fragen , njelrfje bie .Königin ücn Saba an t^n fte((t (III. Rg. 10)»

!?e|tere fte^t erftannt ba , ^at foftßare (^efc^enfe neben fidf) unb ift

toon X)ienerfd;aft nmgeben- (Sbenfo n)irb ber Urt^eitfprnc^ biefe^

^önig^ in ber 5Inge(egen!)eit ber beiben granen a(^ ^nf|)ielnng anf

beffen SOßei^^eit oft ijorgeftedt (III. Rg. 3). Salonton fi^t auf

bem eben befd;riebcncn S^^rone; ein 9}iann ftel^t im -begriffe, baö

ftreitige .^inb mit einem (Sc^tcerte ^n t^eilen; aber bie redete SJ^utter

erfaßt feinen 'äxm unb Uidt babei, n)e^mntl)ig bittenb, anf ben

Honig. ®ie anbere 3)hitter, ^u beren Süßen ba^ tobte Hinb üegt,

fte^t ober fniet g(eid)giltig bei biefem.

35orgngIic^ be^cid^nenb ift nac^fte^enbe 33orfte((ung be^ (Sa(o=

mon, a(^ eine^ ^ilbc^ ber Sei^^eit: 5(Iö junger .^önig, mit bem

Zeigefinger ber Oied)ten nac^ oben beutenb, tüo^er ein Öicf)tftra^t

fommt, mit ber l^'infen auf einen zertrümmerten Cd^fen unb ein

anbereö jerfc^Iage'neö ®i?^enbi(b ^etgenb, n^etc^e beibe ^u feinen

güßen liegen, fi^t er auf einem X^rone. 9?eben bem @ö^en lu-

gen ^mi fronen. 'Jied^t^ i>on ®a(omon fi^t ein alter SOIann, in

tiefet 9^a(^ben!en t>erfun!en, bie ^ec^te auf ein ißuc^ gelegt. Sa^
foll aber burc^ biefe 23orfte((ung anber^ angebeutet ti^erben, al&

baß bie Seie^eit toon oben fommt, baß fie me^r icert^ ift, al^

.fronen, baß fie ben @i?^enbienft ^u Sc^anben mad;t, unb baß

ber, n)eld)er fie üon oben begehrt, alle ^ei^^eit ber 2ße(t jum

®d;iüeigcn bringt? — Jm fünfzehnten Jaf^r^unbert iDurbe eine

(Sammlung fabelf^after I^iatoge z^Difd;en ^Satomon unb feinem

§)ofnarren 3}iarfo(^^ i)eröffcutüd;t. ^n einem 9}?anufcripte au^

biefer ^cit ift eine Unterrebuug z^^ifd^en beiben i>orgefte(It. Sa(o=

mon '^at eine ^ilienfrone auf bem §au|)te unb einen Sce|>ter in

ber Died)ten; neben biefem fd;n)ebt ein Stern, l^er budüge unb

ta^tfö^fige ^ofnarr ;^at gerriffene Stiefel an , au^ benen bie B^^en

tüeit l^eroorfe^en , unb ^ätt in ber 'i^infen einen ^tcd , ber unten

gabe(fi5rmig ausläuft.

3^anie( ift ein iöilb großer (^(aubcneftärfe unb ©ebult» im

!i?eiben. 5luf Sarfo^^gen fte^t er, unb gn^ar immer entfteibet unb
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mit auögeftrecften Firmen, ^tuifd^en ^toei ^ötüen, bie fi^en unb, au6

bem geöffneten Oiac^en bie 3wnge l^erijorftvecfenb , p i^m auf=

b(i(fen. 3" 33erbinbung mit berlei 53orfte(Inngen ift mand^mat

§a5a!uf, ber bem T)amd ein :^rob reicht. Jn Jenem fie^t ^Iringl^i

ein 3Sorbi(b d^^rifti, ml^ex in bie 33or^5IIe ^inabftieg, tüoüon

f^äter. (Einmal fanb ic^ and; beibe 3Sorfteüungen (:DanieI mit

bem 2'6to^n nnb §aba!n!, bemfelben ein 53rcb reid^enb) in 3Ser^

binbung mit 9^oe, ber bie Staube anffängt. §ieran^ (iege fic^ ber

(Sc^lng liefen, bag bie G^f;riften ber früheren ^äkn jenen bilb^

liefen 3SorfteI(nngen einen me^rfad^en ^inn unterfegten. ^uf
neuern ^unfttperlen fe^en Voix 3)anie(, meift fi^enb, unter Öön^en,

bie fid^ rul^ig um i^n gelagert l^aben. 3" ^^^ ®rube ^erum üe^

gen ^nod^en bon 2J?enfd;en , bie bon ben ^eftien toaren aufgeje^rt

tDorben. ^i^^^if^n fie^t man ben ^cnig X)ariuö bon oben in bie

öötoengrube flauen (3:)an. 6, 20).

3n bem ^urc^^uge ber Jf^^^^iten burd^ baö rot^e Tlttx fal^

man bon je^er ein mt?ftifd;e^ ^itb ber ^aufe (I dor. 10, 2.),

tool^er e^ benn aud^ mag gefommen fein, baß berfelbe namentüd^

auf alten (Sar!c|>]^agen oft üorgefteKt tourbe. !t)ie 5leg^^ter, p
$ferb unb in ^treittoägen , fe^en ben '^xl't>^n nad^; aber fie toerben

bon ben Seden berfd^lungen. 3}2ot?fe^, mit gefenüem Sunberftabe

in ber §anb, fte^^t am Ufer; neben i^^m baö 33oI!, mit örftaunen

unb (^ntfe^en auf bie unterge^enben 5legl)pter fd^auenb.

3e|t n)oIIen n}ir ^ur (St^mboti! ber berfd^iebenen (Stellungen

ber 2}2enfd^en, i^rer ©lieber u.
f. tu. überge^n.

9}ienfd^en mit au^gef^annten ^rmen, ober mit gefalteten §än^

ben beuten iöetenbe an. (^f. 27, 2; 140, 2; I Zim, 2, 8.)

(Sine erl^obene §anb ift ba^ Qcidi^tn be^ öe^^rer^, beö "ißrebi^

gerö, beö ^egnenben.

§änbeauflegen bebeutet Segnen, §erabfle^en bon ©naben auf

^en, bem bie §änbe aufgelegt toorben, unb bann Drbination.

((5^ob. 28, 41. I Xim. 4, 14.)

3ti^ei ineinanber gefc^lungene §)änbe finb baö (Sinnbilb be^

e^elid^en 33erf^red^en^ , ber (S^e, ber e^elic^en Xreue. (2d;on bie

gibe^ l^atte aU «Sl^mbol ineinanber gefd;lungene §änbe. §äufig

fielet man auf (Sarfo^^agen ^ann unb grau, bie §änbe inein^

anber gefd)lungcn. 3n ber ^l. «Schrift (I ^nar. 29, 14; II, 30, 8;
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d^rcn. 5, 6; Jer. 50, 15; G^ec^, 17, 18) Bebeutet §änbege6en

and} freiiüidige Untertcerfung , bettelnbe iöitte , greunbfc^aft,

53ünbni§.

Saö bie §anb (ber ginger), ixad) bem ^o^fe, ber ^^iafe, betn

9}?unbe geführt, bebeuten, foü bei ben iöilbern be^ ^(. "^etritö unb

be^ 3onaö erfrärt Serben. (35gl aud^ 3er. 2, 37; I Reg. 13, 19.)

^rei ginger ber [Redeten, erhoben, bebeuten «Sd^ipur. lieber-

l^aupt n^irb biefer burrf; bie erl^obene §anb angebeutet, ((^jcob. 6,8;

fl 1105, 26. V. Aen. 1. 12, 195 sq.)

3trei aufrecht fte^enbe ginger ber O^tec^ten, 3^i9^' ^^'^ WüUU
finger, finb gettjöl^nlic^ baö (Sinnbilb ber ^ete^rung.

3tüei aufregt fte^enbe ginger, in bereu 30^itte ber T)aumen

geneigt ift, foKen baö geheime ^anb^eid^en ber XempeC^erren ge-

ujefen fein. (SoIcf)e ^ä6:}m finbet man mitunter in ben ^ird^en

berfelben. (ü. Jammer.)

3)^it ben gügen auf ettüa^ ftel^en, ober überl^au^t auf ettca^

treten, bebeutet <Sieg, ^rium^^, 33erad;tung.

Ueber bie -53ebeutung ber gärben golgenbeö:

Die »eige garbe bebeutet gemeinhin Unfd?u(b. !^ie "!)3riefter

tragen tnei^e SJteggetoänber aU 3^i<^ßi^ ^^^ greube an ben geften

be^ §errn, feiner Tlnttex, ber -53e!enner unb ber Jungfrauen, bie

feine 3)cartl)rinnen finb. 5lu(^ h^i Trauer für ^inber n^irb bie

loei^e garbe gebraucht, ipeit fie in ber Unfd)ulb beö ^er^enö ba^

^iufd;ieben.

©rün ift ba^ ^innbilb ber Hoffnung, l^ergeuommen toom

grüf)(ing , ido fic^ bie ganje DIatur tn'^ ®rüne Üeibet. :^ie 3)Zeg^

getüänber, toelc^e bie ^riefter be^ Sonntages tragen, finb grün.

«Sc^n^ar^ ift bie garbe ber 5lrauer, unb ein fc^toarjeö äJie^-

getDanb trägt ber "ißriefter am (£l^arfreitag unb in 2]^effen für

33erftorbene.

iHot^ gilt für ba^ <Sinnbirb ber Siebe, beö für (^^riftuö i^er^

gcffenen ^(uteö, alfc be^ 3J?artt)rium0. Da^er tragen bie ^riefter

am ^^fingftfefte, an ben Ireu^feften unb an ben geften ber SJ^ar^

tt^rer rot^e ^JJ^eggetDänber.

:53(au, bie garbe beö §imme(ö, bebeutet §cffnung. 5ln

Bußtagen trägt ber ^ricfter ein blauet (üio(ette^) SJ^eßgeUjanb.
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35on ber ^ebeutmtg Jjerfc^iebener ^ud^ftaben, unten bei ben

€^nftu^bt(bern.

(Bo üie( üon ben 'Stnnbttbern im ^((gemeinen. 35on i^nen

muffen bie 33orbi(ber unterfd^ieben n)erben, bon tt)etd;en id^ jel^t

(Sinige^ fagen mill

H. iie iorbiltrer.

^a^ 5^orbiIb (Xt^^n^) beutet auf ettoaö 3u!ünftige^ ^in. (5^

ift bemnad^ ein ))ro|)]^etifc^e^ (Sinnbitb, unb fold^er ^ro^^etifc^er

©innbilber finben Wix fe-^r biele im Otiten ^eftamente. ^J^eift beu-

ten fie auf (£^riftuö; alle feine 55orbi(ber, mit ^u^na^me be^

Drp^euö unb einiger anberen, finb au^ bem 5X(ten ^unbe ent-

lehnt. 5luc^ n)urben feine SJ^ntter, bie ^ird^e u. f. n?. in bemfelben

ücrbitbüd^ angebeutet, ^od^ ton alle bem unten DJk^rere^ bei

ber ^b^anblung bon ben dljxi^ü^^ unb OJ^arienbitbern.

3a^Ireid^er, a(^ bie ©innbitber unb 33orbitber, finb hk l}i\to^

rifd^en Attribute ber §eiügen, bie je^t foUen bef^rod^en tDerben.

Hl. Die l}i(lovtfd)en Attribute.

Ueber^u^t be^ie^en fid^ bie ]^iftorifd;en 5lttribute, mld)^ gteid^

ben (Sinnbitbern bitblic^e I)arfteltungen bei, neben, über, unter

bem §ei(igen finb, auf eine X^tfad^e, eine befonbere ^anblung,

einen faftif^en 9}^oment an^ bem ^eben ber ^eiligen. * (Sie finb

* Sie ältefteit §ei(igeubUber erfc^einen ol^ne inbibibuette ®i;mbole unb

Attribute. <Bo 3. 33. finbet man, toie iä) fpäter geigen i^erbe, bie ^Ipoftel auf

älteren Äunfttüer!en nur mit Dtoüeu; ^etruö tritt gen)öi)nlic^ mit einer fotc^en

auf; anbere fettige l^aben mitunter ein Ä'reuj, ein ^uc^, eine Stoße unb bg(.

met)r. 2)ie ^lug^eic^nung ber etuielnen ^eiligen burd^ befonbere ^Ittrtbute unb

©pmbole get)ört bem 3Jlttte(aIter, btetteic^t bem neunten ober ^e^nten 3a^rt)un-

berte, an. Unb überbieö ift tt)ot){ 5U merfen, baß bie 5lttribute unb ®i;mbote

ber ^eiligen fe^r oft tred^feln, ja ba§ burc^ biefe ^Bertüec^älung oft fel;r grojse

@c^tt}ierig!eit hd ^uötegung ber bem .?)eiligen juert^eilten Attribute entfte!;t,

n)ie mx f^äter oft feigen n)erben.
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bemnad; einer rein gefcf)ic^tüc^en ^Deutung fä^ig, unb um ^luffc^lug

über fie ju ermatten, ntu§ man [ic^ an bie Öebenöbefc^reibungen,

bie Segenben ber §ei(tgen , baö -^reüier, bie ^ro|>rien ber I^iöcefen

unb Drben, bie ^irc^en- unb :^iöcefangefrf)idt;te u. f. tt). toenben.

^orne^mtid^ beuten bie 5lttri6ute auf bie Sebenön)eife be^

§eiügen ^in. (So finben toir befonber^ bie (Sinfiebler neben ober

in §ö^(en, ^ol^len Räumen, an gtüffen, ^äd^en, in (Sinöben,

Sßälbern borgeftellt. 3^er l^L geli^ bon 9^o(a befinbet fid^ in einer

§ö^(e, bor bie eine «Spinne i^r ©etoebe gebogen ^<x\, baö i^n bor

feinen 3SerfoIgern berbarg. 3^er ^L 5lntoniuö (ber (Sremit), bie

l^L 3)^aria 3}iagba(ena, alö ^ügerin borgefteüt, ftel^en bor einer

§ö^(e. ^er 1^1 §ieront)muö !niet bor ober in einer fo(d;en.

9^eben bem l^L iöabo fte^t ein ^o^Ier ißaum, in tt)elc^em er lebte.

'X)iefe(be T)arftet[ung finbet fid^ beim l^L @er(ad^. !Der l^L '^yxvt-^

arbuö (ebte in einem l^o^^ten iöaum, ber mit (Stad()e(n beüeibet

toar; unb ba^er fommt e^, ba§ er in einem fotd^en ft^enb barge:=

ftettt iDirb. §eiüge (^infiebler, toie ß^^riftop^, Julianuö §ofpitator,

mad^ten eö fid^ jur ^flic^t, Üieifenbe über g(üffe ju tragen, a(fo

l^ierburd^ ein Öiebe^toer! auö^^uüben. SOkn fie^t fie bepatb an

glüffen, Oieifenbe burd^ biefelben tragenb. Stuf biefe SBeife :^atte

@. ß^riftop^ einft bie (S^re, baö ß^riftu^ünb ju tragen, toobon

bei ben bier^e^n ^lot^etfern. T)ie ^L SJ^arina toirb in einer (Sin^

fiebetei abgebilbet. 9}iön(^e unb D^onnen fie^t man bei bem ^(o^

fter, in ber SeHe u. f. to. (Sinen gan^ befonbern 3ßo:^nort ^tten

fid^ bie ^^. @imeon, mit bem ^Beinamen (Stl;Iite^, unb 5((e^n6 au^^

erfel^en. Grfterer \t\>it bierjig '^'x^xt lang auf einer bierjig gug
l^ol^en unb brei <Sd^u^ breiten (Säule, berlieg fie nur einmal auf

^efe^t feiner Dbern , em|)fing auf berfefben öftere ba^ ^, (Sa!ra*

ment beö 5l(tarö, unb ftarb auf i^r 459, auf baö @elänber ge:^

(e^nt. 5luf einem ©emälbe be^ 3Satifanö befinbet fid^ biefer mer!*

ttyürbige ^eiüge in (^infieblertrad^t auf ber (S|3i^e einer (Säute, in

einem feffeiförmigen ^e^Üer, unb jte^t .bermittelft eineö (Stricfe^

einen §en!eItopf herauf, ben i^m ein Wmn gebrad^t ^xt ^er
^Inbere, ein borue^mer Oiömer, toirb neben einer Xreppe abgebi(=

bet, toeit er unbefannt fiebenje^n 3a^re lang im bäterlic^en §aufe
neben einer %xz'^'^t ujo^nte.



32

<Bz'i}x oft begeid^nen bie 2lttrtbute ba^ Bußfertige i^eben

ber ^eiligen. @ü 'i)at ber 1^1 ^^eitebtct bon D^utfia dornen neben

fid^, n)eil er ftc^ in fotd^en tDÖIjte, um ben Rodungen be^ gleifc^e^

gu tpiberftel^en. 3)en l^L ^ieront^mu^ fie^t man mitunter auf

!I)ornen fnieen, tceil er fid^ biefe iöugübung auferlegt ^atte. ^ie

1^1. Verena trägt eine 3)ernen!rone auf bem Raupte, mit fie eine

fold^e pr Erinnerung an baö Reiben (Jl^rifli trug. ' ^ie ißügenben

ber früheren Bitten gingen fo toeit, baß fie i:^re iBruft mit '^teu

nen fd;Iugen, Ujobon «S. |)ieront^mu6 ein -53eif)}ie( liefert, bon bem

an feinem Drte. i:)a^ (£ilicium, ein ©eflec^t auö Eifenbra^t

(eigenttid^ ba^ au^ paaren berfertigte n?eid^e @en?anb ber 6!i(icier

unb ber römifc^en «Solbaten unb SJ^atrofen), beffen @^i^en nad^

innen gefeiert finb, finbet fid^ al^ S^^«^^" ^^^ ^^^^ ^^^ manrf)en

^eiligen, tüie beim 1^1. ©erwarb u. f. n?. iöefonber^ bebienten fidf)

bie ^üger, um ba^ ^eif^iet beö ^, ^autu^ nad^pa^men, ber fei==

nen Mh pdjtigte, um ben «Stachel beö Steifd^eö ^n unterbrücfen,

ber ©eigeL Wt einer fold^en fie^t man ben ^. ^etruö bon 'äU

cantara unb anbere. T)üd^ beuten nic^t nur !^ornen, (Steine, (iiiu

den unb ®ei§e(n auf bie iöuge l^in; auc^ ber Xobten!c|>f unb ba^

(^rucifi^ be.^eid^nen ^ügenbe. ^enn biefelben beschäftigten fid^ aud^

borgug^ujeife mit ber iBetrad^tung ber etüigen Sßal^r^eiten unb be^

l^eiben^ (J^rifti, bie il^nen burd^ jene @egenftänbe red^t inö (S^e-

bäd^tnig gurüdgerufen tüurben. 3^ umftänbüdb UJÜrbe eö fein, bie

berfc^iebenen ^upbungen, tt)elrf)e einzelne ^eilige auöfannen unb

an fid^ übten, p befd^reiben. ®o legte fid^ ber 1^1. :53abo njäl^-

renb be^ (^ebek^ einen fd^tceren ©tein auf bie 5lrme, unb n)irb

au(^ fo abgebilbet. ^er ^, 3}Zacariu§ entblößte fidf) unb ließ fid)

bon ben fliegen gerfted^en , toeil er auö 35erfel^en eine i^n ftec^enbe

i^liege töbtete, m^^alh er auc^ entblößt in ber ^üfte unb berfolgt

bon gliegen abgebilbet toirb.

Sunberbare^^aten ber ^eiligen n)erben gleid^fall^ burd^

bie 5lttribute angebeutet. . (Se^r biele berfelben trieben 2^eufel au^.

ü^er ^l. §ibul^:^ treibt einen 3:eufel au^ einem Knaben au^; ber

l^l. 5^orbert b^at Xeufel in feinen güßen, toeil er biele 9J^enfdben

toon benfelben befreit ^at; ber befannte % Jo^anne^ 3:^umatur^

gu^ (ber Sunbert^äter) trieb biele Xeufel au^ iöefeffenen. Daö

Sunber ber Xeufelauötreibung gefd^ie^t gemeiniglirf) , tpie anbere
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^unber, burc^ ba^ 3eic^en be^ ^reu^e^. 0)?an fie^t ben ^eirigen,

über ben ^efeffenen mit ber ^ec^ten ba^ ^reus^eic^en mad^en, unb
ber ;l)ämßn fä^rt, geiDö^nüc^ a(ö ein fc^tangenartigeö, üon :Dunft

umgebene^ Ungeheuer, am bem OJ^unbe be^ iöefeffenen. $äufig
fie^t man ^ranfe Don ^eiligen geseilt X)er ^L (Sbnarb ber -53e;^

fenner, ^önig üon (^nglanb, tüirb i^orgefteüt, ipie er einen Äranfen
trägt; auf biefe ^eife ^etCte er n'dmüd^ einen ^ranfen. 3u ben

gügen beö ^l 3SaIentin üon ^cm fielet man ein üon ber (Spitepfie

Befallene^ ^inb; benn er tft ber ^atron ber tjcn jener tran!^ett

Gefallenen. Ueber^aupt bejeic^nen bie %ttxihnte mand^er ^eiligen

i^r ^atrcnat. (So 3, ^, ^at ber ^L Gifc^of (5:ibortuö brei

(Steine auf einem Gnc^e liegen , n?ei( er ber Patron ber am Stein

t^eibenben ift. T>tx l^L Öeonarb, ein ^infiebter, trägt eine ^etU^

ipeil er ber Patron ber (befangenen, ober um i^n finb Dd^fen^

•^ferbe u. f. rt). , toei( er ^atron be^ ^ie^eö ift ^er ^L Senbeün
fiat Dc^fen, Schafe u. bgL bei fic^, meit er für ben Patron ber

Schäfer gilt. I)er ^L ^a|>ft UrBan ^at eine Traube, t^eit er

Sc^u^^eiliger ber Seinberge ift ^oc^, um tüieber auf bie 3Ößunber

jurücf^ufommen, icelc^e burd^ bie 5lttribute auögebrüdt toerben, fage

id^ tt)eiter, ba§ §^eilige oft Sunber buri^ ^ertoanbtung tcirften.

Dieben bem f)L Ulrid^ fie^t man einen gifd^, tceit er pr gaftengeit

ein Stücf g(eifd^ in einen gifd^ üertDanbelte. ^er ^. 2lbt iöer^

tulp-^ rnirb abgebilbet, toie er 3ßaffer in Sein toerujanbett. <BtU

teuer finb bie §ei(igen, iDeld^e Xobte toieber pm öeben ertoecft

^aben. Ser aber fönnte bie' oielen Wirten öon Sunbern auf^ä^ten^

ioelc^e bie ^eiligen getoirft baben, unb bie in i^ren Silbern bor^

geftelü n^erben? öieet man bie Öegenben, fo glaubt man fid^ in

bie ^Qit terfe^t, tüo ber §ei(anb jenen Jüngern feineö großen

33or(äufer^ fagte: „Glaube ^i3ren, Stumme reben, Sal^me ge^^en

Slu^fä^ige iüerben rein u. f. U).'' T)od^ finb nid^t aüe Sunber,

loelc^e oon ^eiligen erjä^lt n^erben, fc^Ie^t^in a(0 bon fotd^en ge*

loirft an^ufe^en ; n?ie benn überhaupt OJ^and^e^, n^aö man getüö^n^

lic^ ai^ Slttribut gelten lägt, ober \m^ bie ßegenben atö fold^eö

geheiligt ^ben , gan^ anber^ 3U beuten ift. ^ieoon mel^r am Gnbe

ber 5(b^anb(ung t^on ben 5(ttributen.

§)äufig toirb burd; bie ^Ittribute auf ipunberbare 2(uf^

^»arf, ({}iift(icl^cr 'i^ittcifvciö. 3
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tritt e au^ bem Men ber ^eUtgen, auf (S^naben, bercn fie

gctDÜrbigt tüurben, auf 3Sifiouen, bte fie gehabt Ratten, unb

auf Sßunber angef^iett, bie burd() i^re 33ermitt(uug nac^ ii^rem

^obe, ober burd^ i^re ^Reliquien gemirft mürben, -^ie tüunberbaren

5luftritte, @nabeu unb ^ificnen anlangenb, tpoden toir mehrere

S3eif))ie(e bon §ei(igen anführen, iDelc^e unferem 33o(!e befannt

finb. 3)er tfl §ubertuö berfotgte einft in ber d^artood^e einen

tüeißen |)irfd^, ber pB^üc^ fte^en b(ieb unb ^t^ifi^en bem ©etDei^

ein (£rucifi^* S^igte. !l)a^er !ommt eö, bag man bei biefem §eiU=

gen einen §irf(^ fie^t, ber jtDifc^en bem ©emei^ ein (£rucifi^ ^at.

^ubert ift ^atron ber 3^9^^/ unb an feinem 3:;age (3. 52ot)ember)

beginnt bie §oc^n)i(bjagb. (5ine ä^nUd^e Öegenbe, n)ie toon (St. ^u-

bert, e^iftirt bom ffl ßuftac^iu^, bon bem bei ben bier^e^n 'D^ot^-

l^etfern bie Diebe fein n)irb. ^er tfl 5Intoniu^ bon ^abua l^at

baö Jefuöünb auf ben 5(rmen, toeif er oft ber ®nabe gemürbigt

iDurbe, baffetbe auf feine ^rme p ne:^men. ^er näm(i(^en ®nabe

erfreuten fid^ aud^ anbere |)ei(ige, n)ie Äat^^arina oon Bologna,

(Stani^Ian^ u. f. U)., uje^^lb fie mit bem l^riftu^ünb auf ben

Hrmen abgebitbet tüerben. 3^affe(be ^t aud^ ber ^(. (5buarb üon

(Xanterburt) (t 1247) a(^ ßrfd^einung bor fid^. IDen ^, ®erwarb

fegnet ^^riftuö bom ^reu^e. Dem i)l granj bon ^ffifi erfd^ien,

an einem ^reuje ^ngenb, ein ^^xap^ mit fed;ö g(üge(n, üon bem

fünf (Stral^Ien nad^ feinen (be^ ^eiligen) Sunbenmaten aus-

gingen. * ^ud^ ^l^riftuS unb Tlaxia erfd^einen jufammen , tDooon

toir fpäter ein ^eif^iet an bem ^I. 5lnfe(m fe^en. «Se^r oft erfd^ien

Tlaxia i^ren 33ere^rern allein, toie bem feiigen 5lmabeuS oon ^a^

öot^en, bem fie §anbfd^u^e überreid^te. 5lm ^äufigften erfd^einen

jebod^ (Engel. T)^x t}l ^a^j^^nutiuS er^lt bon einem ^ngel bie

DrbenSregeln. iDem ^1. (£t^rilluö, einem Karmeliter, reid;t ein

(Sngel ^tt>ei ^^afeln auS ben Wolfen. T)er 1^1» ^alerianuö ^at

einen (Sd^u^engel neben fid^, Ujeil er burd^ ^Vermittlung ber ^1.

föäcilia benfelben fa^. !Dem ^eil. 51id^arb, einem %hte, überreid^^

tcn bie ^eiligen im «Sd^lafe eine üiut^e unb ein ^uc^, um bie

* 3wnt Slnbenfen on btefe oft gemalte 35tfton, berer ber i)L Bonaventura (in

S. Franc, leg. c. 13) erirä^nt, öerorbnete ^apft 33enebict IX.
, ba§ bie WliU

äüeber be§ ^ranjtöknerorbenö ben 17. September ein ^eft feiern foüten; \pätex

Jüurbe e« öon ^anl V. auf bie ganje Äirc^e auägebe^nt.
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Peinigen mit ber erften ju jüd^tigen, unb [ie auö biefem t^rc

^ftid^ten ju leieren. Wiä:^t fetten tft aud^ ber Xeufet ben §ei(igen

«rfd^ienen, imb ballet alö 5lttn6ut Bei i^nen ju fe^en. ©etpö^nüc^

tritt er in ber @efta(t unreiner X^iere, toie etneö (Sd^tDeineö, einer

Wlam u. f. ft). auf. :Dem f)L (Sinfiebter 5lntoniuö erfc^ien er a(«

©c^hjein; ber ffl ®ertrub fott er in ber ©eftalt t>on DJiäufen er-

fc^ienen fein, ^mi Wal fal^ id^ i^n M Dd^fen, unb jtüar bei

einem Zeitigen auö bem iöenebictinerorben, beffen 9^amen mir ent^

fallen ift, unb bann in (St. SJ^ic^aet^ Sßage. Drben^ftifter erfd^ei^

neu and} 9}2itg(iebern i^reö Drben^. !Der ^, :33enebi!t erfd^ien

bem ^(. Slbte Jof^anne^ u. f. n?. :t)ie ^(. 5(gne^ erfd^ien nad) i^^

rem >lobe il^ren Altern, moüon unten, ^unber nad^ bem Xobc

ber §eirigen finb nid^t feiten. T)a^ iö(ut beö ^(. ^cinuariuö, totU

<^eö nod; geronnen in 9^eapet aufSetoa^rt tt>irb, tüirb ftüffig, foBatb

e^ bem §au^te beö ^eiligen na^e gebrad^t mirb. Da^er ^(t ber^

fefbc oft eine Stafc^e, a(ö 5Xnfpie(ung auf fein tounberbareö ^(ut,

in ber §anb. 5(u^ bem ^eid^nam ber ^(. Sßalburg, n)e(c^e in

(5id^ftabt begraben liegt, quillt ein ^eilfame^ De(, n)e^l;a(b bie

§ei(ige ein gtäfd^i^en ^at.

Drte, loeld^e 3^wg^" ^^^' Z^attn ber §ei(igen tüareu, n)er*

ben aud^ auf ben :53i(bniffen berfelben borgeftellt. ^uf iöitbern

be« ^I. .^önig^ i^ubtoig bon granireirf; fte^^t man bie '^pt^ramiben,

toeil er einen .^reu^jug nad^ 5(egt?^ten, bem Öaube, \v>o biefetben

fid^ befinben, unternommen ^at.

iöefonbere STugenben, SOoerfe ber iöarm^er^ig-

feit, n^elc^e bie §eiligen geübt :^aben, toerben aud^ auf ißilbern

angebeutet, unb finb ^u ben Attributen ju redjncn. ®o ^t bie

1^1. (Slifabet^ oou 2:^üringen einen .^rug mit Sein, ^robe unb

J^ettler bei fid;, tüeit fie bie DJ^utter ber Armen tt>ar, fie fpeiöte

unb tränfte. hieben bem ^L dar! iöorromäu^ finb ^eftfranfe,

tpeil er fid^ berfelben fe^r annahm. X)er ^(. 33incenj bon fani

]^at einen ®a(eerenff(aben bei fid;, n?eit er für einen fold^en bie

(Strafzeit au^^ielt, ober er ^(t ein ^inb, n^eit er befonberö für

Unterbringung ber ginbelünber beforgt n)ar.

:53efonbere Anbauten ber ^eiligen werben gleii^fatt^

bur^ bie ^iftorifd^en Attribute au^gebrüdt. T)ex ^l ^urlarb ^at

me §)oftie ober eine SO^onftranj , toegen feiner großen Anbad^t ^um
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1)1 (Saframente be^ 5irtar^. (^r tft Ratten i?on Sovm^ unb Sür^-

bürg, ber ^enben unb gegen ©üeberfc^mergen. 9^eben bem ^,

9^i!oIau^ fielet man iOkria, vodi er ein groger SSere^rer berfelben

tDar, ^er f)l ©erwarb, ein ^enebütinerabt, f}at bie Seiben^tüer!-

jeuge (Sr^rifti, n)o^( tt)egen feiner ^Inbad^t jum Reiben d^l^rifti,

^(ofter^ nnb ^irc^enftifter ^aben bie 3)^0 be de ber üon i^nen

geftifteten ^(i5fter unb ^ird^en a(ö ^iftcrifc^e Attribute in ben $än==

ben ober neben fid^. Die ^L §ebn?ig, (Erbauerin beö ^(ofterö

3:rebni^ , pit bie ^irc^e beffelben. (iaxl ber ©roge ^t baö 3)2o==

bell be^ Dom^ oon 2(ac^en, ben er, loenn anc^ nic^t ganj, bod?

t^ei(n)eife erbauen tie§. T)er f)i. §einric^ II. ^ält ben 3)om oon

-53antberg, ben er erbante, unb in vozidjzm er nebft feiner @ema^^

(in, ber fft ^unigunbe, begraben liegt SlWein auc^ ^aumeifter

erhielten ^irrf)enmobeüe. <So ^at u. 51. Joeö iöebergine^, Slrcbi-

tdt au^ bem breije^nten Ja^r^unbert, auf feinem ©rabfteine in

ber ^at^ebrate gu ^^eim^ ein ^irc^enmobell.

äJ^and^e 2(ttribute ber ipeiügen be^eic^nen it^unb erbare

S3orbebeutungen oon i^nen. 3^er a}^utter be^ ^L 3:)ominicn^

träumte ees, fie gebäre einen $unb, ber burc^ feine gacfet bie ganje

(Srbe erleuchtete. T)a^tx ^at <Bt Dominien« eine ^ugel (^txd)^^

a^fet) neben fic^ unb babei einen §unb, mit einer gacfet im 3)^aule.

(Sin $unb ift aud) ein^ ber 5(ttribute be« ^(. iBernf)arb, tDeil feine

Tlnttzx träumte, fie trüge einen bettenben ureigen §unb mit rot^em

^ücfen. ^nd} bie äihttter be« ^L 5:^oma« oon ^quin ^atte einen

Üraum, fie bringe eine ftra^Ienbe «Sonne auf bie iBelt. Da^er
bie Sonne auf ber iöruft be^ |)eiagen. (^benfo f)at ber % (ic^

(umbau über feinem Raupte eine ftra^(enbe Sonne, ioei( feine

äJ^utter träumte, fie gebäre eine (euc^tenbe Sonne. Da« §au«
be« ^(. 3o^anne« oon i)lepomuf erg(än,5te, a(« er jur 3ße(t !am,

ioorin man eine 5lnf^ie(ung auf ben Sternengtan^ finben Joi((, n)0^

burc^ er M feinem ä)krtertobe oer^errüc^t ujurbe.

^ah^ id) g(eic^n?o^( gefagt, bag biete geic^en oon geifttic^en

unb n)e(t(id^en Stürben in« ^ereid; ber St)mbo(e gel^ören, fo

fönnen fie bod; aud) in gcmiffer $infid;t ^u ben 5(ttributen gered^:^

net n?erben, inbem fie Verrichtungen, Würben anbeuten, bie bem
betreffenben Zeitigen loä^renb feine« Öeben« oblagen, bie er toä^^

reub beffelben befleibete, unb folglich auf« -53iograp^ifd;e beffe(ben
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Jöe^ug ^»aben. §ier^er gehören bie Jnfignien ber Surften, ^ä|)fte,

Garbinäle, S3ifd^cfe, ^riefter u. f. h>. 2lu(^ fönnen in btefen .^rei^

bie üerfd^iebenen ^rten^trai^ten gebogen njerben. ))lx^t minber

gehören in benfelben bk Diüftnng, ber J^ehn, bie Saffen, burd^

tüe(rf)e oft ber .^riegerftanb be^eid^nct iüirb. äöirb ja bod^ bor^ugö-

njeife ber «Stanb be^ ^eiligen bnrc^ bie 5lttri6ute angebentet!

X^er ^I. @nibü ^at einen Dd)fen 'neben fic^, tüeif er ein ^anbmann
n?ar. T)k i^l Dbtl^bnrg tvirb mit einer (Si(^e{ borgefteöt, bie in

ber Önft ^ängt, ireil fie anf bem ^anbe (ebte nnb biente. X)tt

t)l (^ügin^ (51(0) wax ®o(bfd;mteb, nnb te^^alh f/at er einen

§ammer ober einen ^pammer nnb eine S^^Q^ ^n ber |)anb, wo^i

and) ^robufte feinet' ^nnftffei^e^ , tüte (ixncifi^e, ©eiUgenbilber

n. f. U).

3utr>eilen h?irb bnrd; bie 5(ttri6nte anf bie Uebertragnng
ber Üietiqnien bcn ijeiügen ^ingebentet. So ^t n. 31. ber

l^L ^iboriuö einen ^^fau bei fi($, loeit ein fotc^er, aU feine ^du
qnien 836 bon 9}kn0 in granfreic^ nad; "ipaberborn gebrad;t n^nr*

ben, bori^erflog nnb ben Seg geigte, ©etüö^nlic^ njerben, mie bie

^egenben berid^ten, bie Seichen ber Zeitigen bnrd^ nngete^rteö, oon

Däemanben geleitetet 3ii9bief? an ben Drt i^rer ^eftimmung ge-

bracht. * §eiligenbilber, xi^cMje lounberbarer 3Beife beö Dlac^tö

bon einem Drte ^nm anbern foWen übertragen tuorben fein, gibt

eö überaü; fo namentlid; 9}^arienbi(ber.

Gnbüc^ beuten tk Slttvibnte pmeift ba^ ^efenntnig, ben

ä)2artertob ber ^eiligen an. Die 9)krtl;rer tonrben aber auf

fo bielfad;e ^eife ge^^einigt, nnb i^re Stttribute finb bal^er fo ber*

fd)ieben, fo ^a^treid;, ta^ mx benfetben eine gan^ befonbere %h
^anbtnng toibmen muffen.

IV. t)on ben Attributen ^er MaxUjvtv im ßtfon\}nn.

^nf alten (Sarfop:^agen fielet man mitunter 93Zänner mit

(Bpakn ober mit (Säden auf ben JHüd'en. Diefe^ finb (^^riften,

* 55eran(a[fung ju berarticjen :i?egeubeii mag ber 1^1. ®e6albiiö gegeben

l^afcen, ber ba lüottte begraben fein, irofein iwd ungelernte (tui(be) Oc^fen

feinen ©arg jie^en nnirben. 2)ieler ^peilige i;at auc^ iwä Cd^fen al^ 5lttnbute

bei fid^.
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tüeld^e uxnxüftiit iparen, ®anb p graben unb ii^n auö ben Gruben

3U tragen (Fossores). iöetbeö toar no(^ eine geringe OuaL 3Siel

entfe^üd^er »erfuhren bie Blutigen S^t^rannen be^ 5I(terti^umö gegen

bie (S;]^riften überl^au^t, inbent [ie i^nen enttDeber entfe^idje Dualen

Bereiteten, ol^ne bag ber Zoh augeuBIicfüd^ erfolgen mujte, ober

fie auf bie entfe^Itc^fte Seife in bie anbere Seit Beförbern liegen.

5luf Beibe^ beuten bie tjerfc^iebenen Attribute ber SDkrtt^rer ^in.

S3ie(e berfelBen n^urben in ben ©räbern ber SJ^artt^rer gefunben;

benn man pflegte fie neben biefe ju legen; i)ie(e fie^t man auf ben

(Sarfop^agen einge^auen.

(Sin fd^recflic^e^ 9}^arterinftrument, bon bem man auc^ in

5lring^i'ö unterirbifd^em 9iom eine 5lbbilbüng finbet, loar bie

Unguk (eigentlich £(aue, Tratte), eine S'^nQ,Q, loelc^e an bem

einen oberften (Snbe gttjei große fd)arfe ^'d^m f^atte, in n^elc^e ein

anberer ^a^n bom anbern (Snbe ^aßte, (S^tt^a^ tt)eiter unten n)ar

am redeten 3^i^Scnarme ein 3^^^^ angebradjt, ber beim 3utnac^en

beö Jnftrument^ gerabe in ^lüei am (inten tone berfelben ange^

Brad^te ^af)m einf^nitt. * S^iefe^ SDtartertoerf^eug^, n)ie üBer^u^t

ber 3<^ttge, Bebiente man fid^, um bie (£^riften ^u 5n)ic!en, ju jer=^

fleifd^en, i^nen ©lieber aB^ureigen. Öe^tere^ g^fd^ci^ aud^ mit §ilfe

einer ®d^eere. (So l^aBen bie ^^, ^afra , tcefc^er bie Prüfte aB^

geriffen n^urben, (J^riftina, bie berfelben OJZarter untertüorfen

iDurbe, ^elaginö bon ^orbooa, ben man mit einer glü^enben

3ange ^erri§ , unb oiele 3}tartt^rer 3<^ttgen a(ö ^iftorifd^e 5lttribute.

"Dem ^L 5Ibrian imtrbe bie §anb auf einem 5Xmbo^ abge:^

Ivanen, \vt^i)alh er einen fotd^en enttt)eber neben fid; tfat, ober in

ber §)anb ^ä(t. !Der l^L Jacob ber 3Serftümme(te (intercisus) i)at

§)änbe unb güge abgehauen, n^cU biefe SO^arter auf iBefe^( beö

^erfifcf;en ^önig^ J^gerbi^ an i^m bodjogen iDurbe. Dem ^L

^(acibu^, einem 53enebictiner, riß man bie 3i^tt9^ ^erauö; beß^alb

* SSoit biefcr Uttgula l^ei^t eö in bem ^^mnuö auf ®t. 35enantiug (Martyr

Dei Venantius Athleta Christi nobilis):

nie ungularum diiplices

Sulcos pererrat osciilis.

Unb in einem olten ^t^rnnuö jn (^tjren ber (Sefcurtg* (SobeöO ^ase ber äJiar*

t^rer lefen n?ir:

Armata saevit ungulis

Tortoris insani manus.
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beutet er mit einem (Ec^irerte ouf eine ^erau^geriffene 311^9^*

!Dem l^L Zxtfp^onin^ (t 270) iDurben bie klugen au^geftoc^en^

n^eg^alb er jn^ei auögeftod;ene Slugen trägt.

5luf (S^eigelung beuten ^eitfd;en, IKut^en, ©eißetn, an n^etd^en

unten ti^eit^ iö(ei!uge(n, tl)ei(ö metadne (Sternd^en ((S!or|)ionen),

t^eilö knoten angebracht n)aren. 3^ie ^, ^roceffuö unb 9}^artianu^

ujurben gegeißelt, unb f;aben beg^atb ©eißetn. 5(u(^ bie l^l 3ung^

frau girmina ^at eine ©ei^el, aU 3^^^n i^ter 3)^arter. ^ie

^, !Iiburtiuö, ^a(erianu^ unb 3}?a^imu^ tüurben mit ^ut^en ge^

ftrid^en- 3^iefelbe «Strafe tpurbe an St. '^autuö üoH^ogen, unb

über^au^t wax biefelbe, tüie @ei§elung, bei ben Diömern einge^^

fü^rt. Mit ^(eifugetn n)urbe u. 51. St. ^ra^muö ge^eitfd)t; Diut^en^^

ftreid;e erhielt ber §L ^(eut^eriuö.

Dft mürben ^eilige in Werfer getüorfen, gefeffelt; i^re ^n^^

legte man in gupI5de. So f)at ber f)L Duentin, bon bem f^äter

au^fü^rlic^er bie D^ebe fein ujirb, §)änbe unb güge mit Letten ge^

feffelt. ^er ^(. geli^ bon D^ola Hegt in einem guptod unb p^
gleic^ in einem Werfer.

Sel^r ^äufig. icaubten bie Üt^rannen bie ijolter (equuleus)

an, um bie ß^^riften jum 5lbfa(te 3U bringen. T)odi^ finbet fid^ nid^t

(eic^t ein ^eiliger, ber biefelbe aU 5lttribut ^ätU.

Mit 9lägeln unb Stad^etn mürben 3}krti?rer oft gepeinigt.

:t)em f)l -53ifc^ofe (^utropiuö (t 308) tourben klaget burd; bie

Sc^u^e gef(^(agen. !l)er ^(. ^itHanu^ (Smefenu^, ein ^x^t, um
312, ^t einen 9^age( im ^o:|3fe (9^äge( mürben i^m burdf> ^opf^

5)änbe unb ^'üße gefd^Iagen, morauf er in eine (3xub^ gemorfen

mürbe, um ^ier ju berb(uten). St. ^antaleon erütt eine fcf^red-

lic^e Maxtex burd^ einen 9^agel, mobon an feinem Orte. Dem
]^(. Sergiuö, meld^er um 290 bie 3}krterpa(me errang, mürben

Stad^eln burd^ bie Sd)u^e gefd^lagen. iDaffetbe gefd^a^ bem ^I.

So,3on. 'Dhben bem ^(. !X^emiftof(eö fe^en mir, aU 3^ic^en feiner

SD^arter, gugangetn.

Scf)er6en bienten ben 55ctnben ber d^riftüd^en IKeügion gteid^-

faü^ ^u SOkrtermerf^eugen. Unter anbern mürbe bie l^L ßucia bon

^re^cia mit fotc^en gemartert.

Selten finbet fic^ bie iDornenfrone alö SJ?arterm er!^eug ;
fie

ift, mie fc^on ermähnt mürbe, jumeift ein 5tttribut ber ^üger, unb
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nur bei bem ^L ^^eobor (^l?ro), ber gegen baö ßnbe be^ britten

3a^rl^itnbcrtÖ ju ber )3rei^tr>ürbtgen toeißen «Si^aar ber äl^artt^rer

überging, nnb eine fo(d;e auf bem Raupte trägt, mag fie auf ^eini*

gung l^inmeifen.

Tlit ben §aaren an iöäume gelängt fe^en tüir bie ^. ^oz

unb Si^^eobula. (Srftere tourbe anä) nodf) an ben ^aum — e§ ujar

eine di^^reffe — mit ben gügen angenagelt.

'^nxd) ^er^en, Öam^jen, gacfetn, tc^fenbeden u. bgL mirb bie

9}2arter burc^ iörennen be^id^net. ^rennenbe ^er^en ^ält ber %
^Ircabiuö (f 260), tDeit er mit i^nen ge^jeinigt hjurbe. I)ie fc^on

ertüä^nte l^L girmina ^'dit angejünbete Sam|)en, n)ei( i^re §^en!er^=^

fned^te mit fold^en i^ren öeib anbrannten. 0)Ht gacfein, a(^ Wflax^

ternjerf^eugen, n)erben bie p. 2;i^ecbctu^ (f gegen 300), (J^r^fan^

tl^uö unb biete Slnbere abgebilbet. :4^er 1^1. S^iburtiu^, ein römi*

fd)er bitter, gemartert i. % 206, mußte u. a. aud; über glü^enbe

^ü^ten ge^en, n)ic man i^n benn aud^ »crgefteltt finbet.

@ef(^offe, tDie ^feite, Surff^iege, ferner ®ti(^n)affen , n)ie

!^ot(^e, SJZeffer, Sanken, ®^ieße, §eüebarben, ^ratfpieße, (entere

bajonettä^nlic^
, finb gett)ö^n(id;e DJlarternjerl^euge. ^Doc^ ift n)o^(

^u bemerlen , ba§ ber $feil pipeiten ftatt ©efd^oß über^au^t an^

^ufel^en ift, unb bai^er gteid; bebeutenb mit Surffpieß ift, unb baß

er oft ^tatt 3)o((^ gefegt ift. ^e^terer beutet juiDeilen auf 9}2eud;et^

mcrb, n)ie bei @t. (i^itian. 5ln einen -^aum gebunben unt) mit

^feiten burc^bo^rt fe^en toir ben ^. ßbmunb, einen ange(fäd;fifcf)en

^öntg, ber 870 üpu ben ^eibnifd^en T)änen fo gemartert unb jute^t

enthauptet n)urbe. «St. Ö^engulp^ ^at einen 2öurffpie§, lüeil er

760 ijcn bem ^ul^ten feiner grau rüdting^ ermorbet tüurbe.

^t X)emetriu0, ein römifd;er ^roconfut, Ujurbe 290 mit einer l^an^e

burd^ftoc^en; fein ^Ittribut ift eine fotd^e ober ein "ißfeiL T)er ^l

^ifc^of mbertu^ bon S^ernett^, n^el^er fid^ 1214 aU päpftlid^er

Segat auf einer ^ieife nad^ bem ^eiligen Öanbe bcfanb, iDurbe in

einer 'ißroceffion mit einem 2)Zeffer erfto^en, n^eß^alb ein fotd^eö

fein ^Ittribut ift. ^ie Öanje ift oft für ein 3ei(^en beö Wlaxtex^

tl^umö im 5lttgemeinen an^ufel^en, tvie bei ben ^. ^auto, Z^o^

mag unb 2)^attpuö. Wit einem ^reijade, einem gabelartigen dMax^

terrtyerl^euge tjon brei 3^«^^"^ ^^^ ^^^ ^^^ mitunter auf ben ^ar^

fop^gen in ben ^atafomben Oiomö eingel^auen finbet, Ujurbe
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bte ^L ^aruta, ein Äinb, gepeinigt, unb fie ^ait beß^alb einen

^Dreijacf.

3erf(eifc]f)t unb 3erriffen mit einem eifernen, gabelartig gebo^

genen 3"f^i^wmente , ba^ mit brei fci^arfen Tratten berfe^en tüai%

unb auc^ in 5lring^i'^ unterirbifc^em 9iom abgebifbet ift, manus
ferrea (eifevne ^anb) mürben biete 9)?artt^rer. ^affelbe gefd^a^,

h)ie bei ^t ^(afiu^, mit eifernen dämmen (|)erf)etn).

5luf (Sarfc^^agen finbet man ebenfalls (Sägen mit groj^en

unb fd^arfen 3^^"^!^/ gerabe n)ie fie bie 3itttmerleute gebrauchen.

5((ö l^iftorifc^e^ 5Ütribut fe^en n)ir fie u. a. bei bem ^L !I^ntaee(,

ber an bem .^reuje ^erfägt tpurbe, unb bei bem ^^rc|)l^eten Jefaia^,

ber fid^ , um ber 33erforgung be^ ^^önig^ ?0^anaffe6 ju entgegen,

in einen ^aum fc(( t^ernjanbelt ^aben, ben biefer umfägen tieft,

tüobei ^Int l^erau^floft.

9htr ein Zeitiger trägt feine abgezogene ©aut. (i^ ift ber

]^L ^art^o(omäu§. Ueber i^n 9lä^ere^ bei ben 5t^cfte(n.

(Srfrf^Iagen iDurben ^eiüge mit beuten, jammern, 5tc^1en,

«Stangen, *$rüge(n, I^ref(^f(ege(n. W}an fie^^t bei benfetben Äno^

tenfeufen, ^^euten au^-^(ei, beulen mit Stad^etn (Streitfcfben, 9}^or=

genfterne). @en)i5^nnd^ beutet bie c^eule auf ben 9)2artertob burd^

Reiben, ober burdf) ^e^er, ober burd^ unbefannte §anb, unb tt)erf)^

fett oft mit X)o(d(), Sd^mert unb ^an^e. T)ex ^. (^ugen, erfter

iöifd^of bon ^olebo, erfd^lagen i. 3- "^^ ^^^ ^axi^ bon ben Die-

nern eine^ ^eibnifd^en ^Mfecten, trirb mit einer ^enk i>orgefte((t.

T)a^ ^iftorifd)e Attribut be^ ^^atron^ üon a}?ai(anb, 9)hcon,

9^ei)er^, Soiffon^, be^ ^. (^erbafiu^, beffen 9)lartertob gegen ba^

Gnbe be^ erften ober gegen ben 5(nfang beö ^lüeiten Jaf^r^unbert^

faßt, ift eine .^cule bon ^(ei. (Er n^urbe in 3)^ai(anb mit bleier^

neu Kolben p ^obe gcfd^Iagen. Sein geft mirb mit bem be^

f^L 'ißrotafiu^ ^ugteic^ ben 19. Juni gefeiert. St. 51po(ünari^,

beffen geft auf ben 23. ^uli fällt, foü ein Sc^üter be^ f}l $au^

tu^ unb ber erfte ^ifd;of bon Dküenna gen>efen fein. 9)kn fiet)t

i^n alö ^ifc^of mit einer .^eu(e (^un^eiten i?on ^(ei). Ungenjift

ift feine Xobe^art; er fo(( nad) (Einigen ]n tobt gefd;(agen tDorben

fein. .T)ie Stäbte (itermont unb 5Sa(ence üere^ren i^n alei "ißatron.

"änä) n)irb er gegen ben Stein angerufen. (Eine ^eu(e mit Sta*

c^e(n f}at ber :^t. gibeli^ üon Sigmaringen, ein ^ctpuciner, ber.



42

1577 gu (Sigmaringen geboren, 1622 in ©raubünbten üon calm^

ntfc^en ©olbaten ermorbet, 1746 l^eiüg gef^^roc^en tüurbe, unb

Patron ton (Sigmaringen ift 8ein i^efttag ift ber 24. 5lpri(.

3$cn (St. 3Stta(iö (28. ^l^ril), meldtet ge^arnifd^t, a(^ römifc^er

Dritter, mit einem (Streitlolben abgeMtbet n)irb, berid^tet bie ^egenbe,

er fei imter ber Oiegiernng be^ ^^^ero (ebenbig begraben Sorben,

^(^ "^atrcn n)irb er bon Saljbnrg, bon *ißarma , i>on 2:cIebo nnb

bcn ben ^inbbettern bere^rt. ^en Jammer finbet man a(^ SHar^

terattribnt anf Sarfo^^gen ber ^atafomben Oiom^. 5l(g fo(cf)e^

l^at i^n ber ^atron ber ®teinme|en nnb ber Stabt !Dortmnnb,

(St. 'Jieinotb, bem mit einem Jammer ber ^o^f eingeschlagen n)nrbe.

SO^it einen 5l^t im to^fe lüirb ber ^. -53if(^of Oinfn^ bargeftedt.

gnmeiten n)e(^fe(t %ict mit ^eit, T)en Xob bnrc^ eine $ßa(!erftange

erlitt (St. 3^^^^r ^^^ ©rötere. SJ^it einem ü^ref(pfleget n)nrbe ber

^I. 35arn^ 290 erfc^Iagen. !r)iefe^ ^erfjeng ift and) fein 5Ittribnt.

3u ben ^eiligen, tcelc^e gefrenjigt n^nrben, gebort bie ^L

Jnlia, bie im fiebenten 5^^^^^"^^^^^ ^^ (^orfica ben 3}?artertob

erlitt nnb ein ^renj ^t. 3Son ber terfc^iebenen ^rengignng^toeife

njerbe ic^ bei ber ßrflärnng ber G^l^riftnebitber nnb be^ ^I. '^etrnö

eivoa^ 9^ä^ere^ feigen, ^ei ber 51bl^anblung über bie ^renjignng

be^ ^errn n?erbe ic^ and) über bie t)erfc^iebenen ^renjfcrmen etn)a^

angeben. *

35on ber fc^rec!Ud;en 3[Rarter, n)e(c^e man ^eiligen bnrd^ §)er^

anöminben i^rer ©ebärme antl^at, fod bei (St. Gra^mnö, einem ber

ijier^e^n 9^cot^^eIfer, bie Diebe fein.

(Singig in feiner 5trt ift and^ ber 9}^artertob be^ ^, 5ßicto=

rinu6. Derfetbe n^nrbe gegen baö 3^^^ ^^^ "^^ bieten Dnalen

in einer Wl^U gerftam^^ft. (5r iDirb ge^arnifrfjt, mit ga^ne, O^eic^ö-

a^fet nnb 9}^i5rfer abgebilbet.

^ie Steinignng mar namentüd^ M ben Juben in ©ebranc^

;

fie n)o(tten ja fetbft ben |)errn fteinigen. T)ocf) finben fic^ fe^r

tpenig ^eilige, beren ^iftorifd^e^ ^ttribnt (Steine finb, l^inbeutenb

anf ben Xob bnrrf) (Steinignng. T)er üor3Ügiidf)fte berfetben ift

®t. (Ste|)^an, bon bem an feinem Drte.

^er Xob bnrd^ (5nt^n|)tnng mirb bnrd^ ein ^eil, ^änfiger

* (S. imten bie 3lrtife(: „6,^nftii^ h)irb anö Äreuj geljeftet;" „fein Xob;"

,/bie <£d^äd(>er;" ,,bie ^f). ^etriiö unb ^auluö."
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bur(^ ein ©c^iüert angebeutet, ^eile finbet man a(ö 3^^<^^" ^^^

SOIartert^um^ in (Sarfopl^agen einge^auen,nid)t fo «Scf^merter
;
jener^

nid^t ber (entern, bebienten fic^ bie Oiömer, um ba^ §au^t abju-

fd;(agen. * (§rft f^äter !am bie (Snt^an^tung burc^ö ©c^iDert auf»

^ie meiften (Sd;n)ertcr, h)e(c^e §)eiligen beigegeben trerben, beuten

auf ben 3}?artertob überi^au^t I;in, finb ft^mboüfdje 3^i^?^^ f"^

benfelben. Wlan fie^t ^eilige , icetcf^e gar nic^t ge!i3^ft lüurben,

unb büd; ein ®c^it)ert ^aben, lüie (St. gtabian, ^atriard) bon (ion-

ftantino^el, ber 449 in gcige erlittener 3[)tipanb(ung im @efäng=

niffe ftarb
;
ferner St. 3Sictor, ^atron bon 0)kbrib unb '^ampetona,

ber in einem £)fen berbrannt tvurbe , unb biete anbere. So lie^t

man häufig im römifc()en iÖret^ier, bag bie 3}2artl)rer, nac^bem fie

atle Reiben erbulbet Ratten, unb burc^ bie entfel^tid^ften feinen nid;t

tonnten au^ ber 3Ö5ett gefd;afft njerben , enbti^ gefö^ft iüurben.

(Gladio percussus est, caput abscissiim est, gladio est inte-

remptus etc. ^eigt e^ bafetbft bon fo bieten 3)tartt)rern). ^k,
frage iö), ipar benn ba^ Sc^tcert altein ba^ iounberbare Sßerf^eng,

burc^ baö bem ^eben ber 9}^artl)rer fonnte ein (Snbe gemacht n^er*

ben? ©ennfe nid;t! X)ie Sorte unb ^tu^brüde gladio percussus

u. f. 10. finb nid;t im buc^ftäblic^en Sinne jn nehmen ; fie beuten

ben SOkrtertob überhaupt an; unb baö Sd^iDert, fo oft ben ^tu

(igen pert^eitt, fo bieten bon i^nen gegeben, ol)ne ba§ fie burd^

baffetbe ben ^ob erlitten, ift in präbüatiber iBebeutung p nehmen,

wo hingegen anbere i^^rer Stttribute bie objectibe ißebeutung in fic^

fc^Iie^en. So bebeutet baö Sc^mert unb ba^ Oiab bei S. (£at^a^

rina, baß fie {;ingerid;tet autrbe C^präbifat) burd; ba^ 9iab (Dbject

ber Seife) ; unb foIgerid;tig geigen bie beiben Sd)tDerter, loetc^e mit==

unter ber ^t. *ipau(u^ ^it, an, bag er burd; ba^ Sc^n^ert (Dbjeft)

gemartert, geföpft n)nrbe Cipräbüat). ^lOte^r barüber bei ben ^au^

(u^bilbern. T)oc^ bebeutet ba^ Sc^iDert jumeift Einrichtung nac^

erfolgtem rid^tertidjem Sprudle; baö ©egent^eit toirb burc^ ^eute

angebeutet.

(^ttt)aö ©etDö^nti^eö iDar e^, bag bie Zeitigen jum Kampfe

mit ipitben !X^ieren, tt>ie mit ?i?a^en, ^^eoparben, ja aucf) mit Scfjtan-

gen , oerbammt lourben. Tlit erfteren fämpften bie (i^riften im

5imp^it^eater. allein id; fanb aud^ ^^(bbitbungen bon attc^riftlic^en

* Securi percuttere, securi ferire.
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in 9iom auf6eii?a^rten ^en!mä(ern, tüorauf ein ÖötDe in baö (S5e^

fängnig etneö ^l^riften getaffen tvirb, um biefen p ^erreigen. T)er

3}^artt;rer kg, mit .Letten gefeffert, auf bem :^oben. Jener berühmte

^ifd^of üon ^ntiod}kn unb (Schüret ber ^po^Ui, ber ]^L Jgnatiu^,

beffen geft ben 1. gebruar, ^at Öön)en bei fic^. (ix n^urbe 107

auf ^rajan^ ^efe^t gefeffelt nad^ 9iom gebracht, „um üon ben

iöeftien aufgefreffen jn iDerben, unb bem il^oüe ^ur greube jn bie=

neu." 'äi^ er bie £^ötDen brüllen ^örte, f^jrad^ er: „Jc^ bin ein

gruc^tforn (i^xi]ü; iä} mug burd^ biegä^ne ber :Q3eftien ,^erma(;a

tt)erben, bamit ic^ jum reinem ^robe ttjerbe." Darauf fielen i^n

bie öötüen an unb fragen i^n auf. ©eine übrig gebliebenen ©e*

beine ipurben nac^ 5lnticd^ien gebrad^t Jgnatiuö l)at and) ben

Flamen (i^xi^ti auf ber ^ruft, tDeif er fid; im ^erl^öre Z^Qopf)o>

ru^ (@ctte0träger) nannte, ^on Öönjen unb ^eo|)arben umgeben

ift bie ]^L 2}?arciana. Die l^L 5lnatoüa l^at (©(^langen um
fic^, mit benen fie gepeinigt tourbe. 5Iud; (Stiere, tDÜbe Dd;fen

unb ^ü^e brandete man jum 3)?artern, tüo^on u. a. bie eben ge^

nannte DJ^artt^rin ein iöeif:piel liefert, ber ein ©tier bie ^ruft auf-

riß, n?e§^alb ein ford;er neben i^r. Die ^l :Q5lanbina ujurbe 177

in ein 9Ze^ gebunben unb einer tDitben ^n^ bcrgen>orfen, f^äter er^

tDÜrgt; beg^tb ^at fic einen Dd^fen hei fid^.

SDd^fen unb $ferbe iranbten bie Reiben an, um bie 0)tot^rer

zerreißen, vertreten unb fd;feifen ^u (äffen. Der ^atron t)on

^art^gena, ber f)l ^^ippo^tn^, ^ifd^cf bon Dj)ortc, fett bon jn^ei

^ferben gefi^Ieift n^orben fein. Tiad^ bem römifd()en iörebier n>urbe

er mit ^ufammengebunbenen §änben unb gügen in eine mit

Saffer angefüllte ®rube geftürjt. (5r f)at enttoeber ein ^^ferb pr
(BdU, ober ujirb bon 3n>ei ^ferben gefd^Ieift. «St. (Saturnin, ^i*

fd^of unb Patron bon !Iouroufe (29. Dlobember), n?urbe i. 3. 257

mit ben gügen an ben (Sc^iveif eine^ jum ©|)fer au0erfel?enen

(Stieret gebunben unb grägü^ gefd^teift. Da^er !ommt e^, bag

bie ^ünft(er einen Dd^fen neben i^n ma(en.

Den geuertob erlitten fe^r biete ^eilige: geuer, |)o(5fti3ge,

metaltne Dd^fen, gtammen, Diöfte, Reffet, geueröfen, ((entere oft

auf (Sarfo^^agen einge^uen), ^o^ten, beuten auf benfetben l^in.

Jene berühmte Jungfrau, bie ^t. ^naftafia, n>eld;e 304 mit it\>eu

l^unbert D}?ännern unb fieben3ig grauen bie 'ipatme beö a}krter=
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t^umö fcat>ontrug, unb beten geft mit bem ©eburtötage beö §errn

^ufammenfäUt, fte^t auf einem «Scheiterhaufen. Der «Statt^tter

Den JKt^rien »erurt^eitte fie jum geuertcbe. 33erfe^rt über g(am*

nten ttjurbe fie aufgefangen, unb aud) fo abgeHtbet erfd;eint ^t
5(ga^ituö, auö bem britten 3^^^^it^^^^^*^- (56enfo ®t. 3Senantiu^

(18. ^ai), (St. 33incentiu^, ein ^i^ebit, ^at einen mit ^aden be^

festen IHoft bei fid;. Unter bieten 9}Zartern, bie feine unmenfc^^

liefen ^enferöfnec^te für i^n au^bac^ten, tüar aud^ bie, baß er auf

ein glü^enbeö eiferneö ^üte gefegt n)urbe. Sein ^Mrtertob fäüt

tn^ 3a^r 304
;

fein geft auf ben 22. Januar, (^r ift ber ^atron

gegen 3?er(uft unb für^ Sieberfinben berlorener Sachen. -Q5ern,

^acn, :53abaio5, Valencia, Öiffabon, Saragoffa, (ii^aion^ an ber

SO^arne, 3}^acon, 93kgbeburg u. a. Stäbte bere^ren i^n g(eid;fa((^

ai^ Patron, 3ft fein gefttag Reiter, fo foK eö biet ^orn unb 355ein

geben (^^incenjen SDunenfc^ein, bringt biet ^orn unb ^ein). Der

Dftoft n)irb auc^ auf Sarfo|)^agen eingegraben gefunben. ^r ift

l^ier rec^tedig, bon fünf paraltelen Gifenftäben burd;,5ogen, unb mit

einem (angen Stiele berfe^en , aber o^ne güge. ©(ü^enbe Cd;fen

l^aben at^ ^Ittribute ber DJJarter mehrere §ei(ige, n)ie ^elagia bon

^arfoö, ^(eut^eriuö u. f. U). Defen, in ioelc^en ^^riften ber^

bräunt tourben, grub man auc^ in Sarfo^^agen ein. 'hieben ben

^, ^anuariuö unb Victor bon yj^ailanb fie^t man fo(d;e; fie er^

litten in i^nen ben geuertob. .^effel, in tDe(c^en bie ^eiligen ent^^

n>eber in fiebenbem £)el, ober in flüffigem ^htaii u. f. tu. gepei^

nigt it)urben, finb gteii^faö^ auf atten Sarfop^agen ^n finben.

St. gaufta, in ber ma^iminifd^en i^erfolgung gemartert unb in einen

Reffet bo(( fiebenben ®(ei^ getoorfen, ^at einen fotc^en ^ur Seite,

ober fte^t in i^m.

^ß toürbe ^n weit führen, ujenn ic^ bie a3Mrter burc^ geuer

einzeln anfü()ren ü)o(Ite. Defe^atb n)i(( id; fie njeiter nid;t berü^^

reu, fonbern bielme^r ju einer anbern 3)krtertt)eife übergeben, bem

^rtränfen nämüd;.

9)^ü^(fteine , Steine am $alfe, glüffe, Brunnen, iöteiftüde

(am §a(fe ^ängenb), 5(n!er finb 5lnbeutungen auf ben Xob burc^

ßrtränfen. ,

Tlit einem QJiü^lfteine lourbe bie l;(. (^l^riftina in einen

See berfenft. Sie f)at einen fotd^en Stein neben fid;, oft an ben
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§a(6 gebunben , tüo^t auc^ Pfeile , tücif fte ^ute^t bamit foft

^rfc^offen tporben fein. 3^r 2:ob fäüt in^ 3a^r 300; i^r geft

iDtrb ben 24. Ji^ü begangen. (St. Juftu^ fte^t, mit ißleiftücfen

um ben $a(^, an einem ^ßaffer, tüeil er fo ertränit mürbe, ßinen

^tein am §a(fe , njurbe ber berül^mte ^apft , (St. daü^'tuö I. in

einen Brunnen geftür^t (i. % 226 ober 222?). 6r erweiterte

ben nad^ i^m genannten ©otte^ader (Coemeterium Callisti

s. Calixti) in ^om. 3)ie älteften ^egräbni^fteUen ber d^riften

bafelbft finb unter bem 9Zamen ^atafomben belannt. Jn benfetben

üerfammelten fid^ auc^ bie ©(äubigen, tjerbargen \idi:} in i^nen ^ur

3eit ber ^Verfolgungen, l^ielten bafelbft ©otte^bienft u. f. tt). (Sie

finb ai^ bie Siege ber (^riftlid^en .^unft an^ufe^en. ä^ef^rieben

finb fie tüorben oon ^ofiu^, unb nad^ biefem oon ^anl 5lring^i. *

:^0(^, fommen toir toieber p unfrer 5tufgabe ;^urü(f ! 3)2it einem

^n!er borgefteüt toirb ber f}l ^a^ft ß^temen^. 5In einen folgen ge^

bunben, tourbe er in^ Tlc^x oerfenft, bamit bie (^^riften feinen ?eic^=

uam nic^t auffinben fönnten. 5ltlein ein gro^e^ SBunber, iuetd^e^ ber

f}l Tregor oon S^our^ unb anbere ben)ä^rte .^ird^enf(^riftfte((er er-

jagten , gefd;a^ : 3^aö auf brei Tldkn jurücfgetDid^ene SO^eer ent^

beerte ben ^^riften ben öeib be^ I;(. "ißa^fte^ in einer marmornen

^a^eüe. 3jiefe fie^t man and^ neben (£(emenö. ßr ftarb 102;

fein Öeid^nam tourbe f^jäter in ber nad^ i^m genannten .^ird^e in

^om beigefe^t. I)er ^eilige ift "ipatron bon 9)2e^; ber 25. ^lo^

üember ift fein gefttag.

3}land;e §eitige tDurben burd^» (Srftiden in bie anbere Seit

beförbert. @t. 33itaU^, oben fd)on ern)ä^nt, tüurbe in einer (S)rube

begraben. (St. ^Intonia tourbe in einem gaffe erftidt. ©em ^(.

9J^artt;rer iöonifaciu^, einem römifd^en Bürger, lüurbe flüffige^ ^tei in

ben DJZunb gegoffen (geft ben 14. dJlai), T)k ^L ^eatrijc, (Si^toefter

ber ^^. (Simpticiu^ unb gauftinu^, unb anbere ^aben (Stricfe, mil

fie erbroffett tuurben. «Seltener ift ber S^ob burd^ §ängen.

3erriffen jtoifd^en jmei Räumen ^ängt (St. (Corona; fonft

tüurbe biefe Xobe^art gen)öl^n(i(^ burd^ ^ferbe oolljogen , toic f(^on

gefagt n)urbe.

* 35gl. „Roma sotterranea di Antonio Bosio Roma," unb „Roma sub-

terranea aut. Paulo Aringhi, Romae MDCLI." ^eibe 3Berfe äbnltd^en 5tt*

^ttes. 3)a«( erftere wav @i)ti)e tt)o^( be!aunt.
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3Ste(e 3)2artt)rer ftarben in gotge $)erabftürjen^ üon gcnftern,

ay^auern, Zi^ixxmen u. f. to. 5luö einem genfter tDurbe ber ^L (5in-

fiebter (Sera^ion geftürjt; bon einer Planer (St. 35enantiu^ bon

Xonrö; bon einem X^urm bie ^l Öeocabia (t 300), 'Patronin

bon Xo(ebo.

^a(i} biefer Eingabe ber §anpmarterarten märe id^ mit ben

^iftorifc^en 5lttribnten ^n (^nbe. 5lttein biete 33orfteaungen , föetc^e

man gen)ö^n(ic^ a(ö fotc^e anfielet, laffen and) einen aüegorifd^en

(Sinn 3n. Deg^alb n)ill ic^ im gofgenben etiüa^ über biefetben

jagen, unb jn^ar nnter biefem ^ite(:

V IJon üetfdjiclrenen biltJUdjen IDor|!eUuttgen^ tücld)c 311-

meift rtlo 3lttribute am^tit^i mtxtitn^ ober aud) fijmboUfd)

Ö^treutet toetlren Können.

(^ott, ber nac^ bem S^^S^Mf^ ^^^ Bniglic^en Sänger^ wmx^

berbar in feinen ^eiligen ift, berüe^ benfetben übernatürüc^e Gräfte,

an^erorbentüd^e @aben: Sie trieben !Xenfe( auö; fie bänbigten

nnb berf(^end;ten bie mitbeften ^l^iere; auf i^r ©ebet entftanben

Duellen; 2^obte lüurben bon i^nen jum ßeben ertuedt; fie geboten

ben Stürmen unb Ungeipittern. 50^it Üiec^t l^aben ba^er mand^e

Zeitige biefe unb bergleid^en Attribute; adein meift fc^tiegen fotc^e

bitbüc^e 35orfteIhtngen , tt)e(d^e unjä^Ugcmal oorfommen, einen ge^^

l^eimnigboKen Sinn in fic^ ein.

!Öefen toir ba^er, bag St. "ipatriciu^, ber ^atron Jvtanb^, aße

giftigen Sd^tangen bon biefer 3"f^^ bertrieben ^ahe, meg^alb

Sd^tangen neben i^m; bag S5(fe, :^ären unb anbere ttjitbe !il^ierc

beim (5rfd^einen bon d?rift(id^en Senbboten berfd^toanben, ober

Zeitigen bienftbar tourben, unb bag biete berfelben tDunberbarer

Sßeife ber (5rbe Dueüen enttodten, fo fönnen toix fagen, bag bicfc

SBunber biedeid^t im figür(id;en Sinne ;^u beuten finb, unb ^ujar

fo: ba^ Ungeziefer, bie milben X^iere, meiere bon ben 3)^iffionären

bertrieben n)urben, beuten ben Aberglauben, bie Sünbcu unb

!Öafter, bie Xeufel^ujirt^fc^aft an, n^elc^e bie grud;t beö Reiben-

tl^umö n^aren; bie n)ilben 3^^iere, tt)eld^e fid; ^eilige bienftbar

machten, bejeid^nen bie groge ^}adi)t be^ (ibangelium^ felbft über
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bie ro^eften, ter^rtetften ©emütl^er; unb bte Duellen beuten baö

neue Öeben, ml6)^^ baö ß^^riftent^um auöfttömte. * iöemerfenö*

tt)ert^ tft noc^, bag bergteici^en Ciueden in ^eibnifc^en @i3tter^ainen,

in zertrümmerten !lem^eln ber (Götter, unter bem 'BtaU ber Tli\^

fionäre i^ertorfommen, 3^ angegebenen «Sinne tt)ären benn bie

©d^Iangen unb tpitben X^exe ju nehmen, bon benen man ben i^L

%U 3J^agnu^ umgeben fie^t; bie ^ären bei ben ^. (^otumban,

(5^a((u^, glcrentiu^ bcn (Strasburg, dorbinian bcn greifingen unb

anbern; bie Dueßen enbüd^ bei ben ^, Sillibrcb, (£o(umban,

©engulp^, 9}krtian u. f. U). ^iefelbe iBen?anbtni§ mag e^ mit

ben -Brunnen ^aben, n^elc^e bie Segenbe fc oft hzi ©nabencrten

ber ^ilger entfielen Vd^t Unb ^abt id^ gleic^ 9^f<^gt/ ^<i6 biete

* 2llg ^aitluö enthauptet trurbe, fotf au§ feinem §alfe QJJilc^ l^erDcrgef^ru^

be(t fein. @öt^e (53eri{^t S)ec. 24 33.) frf?rei6t, nnter^alB 9iom^, nt($t tceit

ijon ber Selber, befinbe fic^ eine ntäBig große Äire^e, 5U ben „brei ^rünnlein"

genannt. 2)iefe feien, fe^t er i)inin, Bei (äntf)au:|}tnng beö ^eiligen bnrd^ fein

iBüit f)erüorgerufen n^orben , nnb qnötten noc^ hiß auf ben f)eutigen ijag. (3n

jener Äirc^e finb and; (Xf)riftuö nnb feine 2l:pofte( ber vReil^e nad^ an ben «Säulen

beö ec^iffeö nac^ 3^^c^i^"i^gs^ diap^aeU farbig in ^eBenggriJ^e gemalt. Seber

%pcitd 'i)at feine Befonbere 2tu§5eid^nnng , <Bt)mhci cber 5lttriBnt). Sie bie-

Oneüen üBerf)anVH jn beuten finb, ift fc^on angefüfjrt trorben. S)ie 2)fJi((^,

n?elc^e auß ben -hälfen entl)au^teter §ei(igen quoß, ift üietteid^t mit I^tr. 2, 2;

Il^'etr. 1, 21; 3fai 25, 6; II Sim. 3, IG. 17; 3o^. 12, 48; II(Ior. 2, 15,

in 5>er6inbnng ^n Bringen. 2ln ben angefü]()rten ©teilen Bebeutet Wüd) haß

3Bort @otteg; fonft (3fai 55, 1; Soel 3, 18) ift fie ein ©innBilb ber ^o^U
tf)aten beö (£rlöfer§. SlBer eö entftel^en nid^t nur Onetten ba, ico bag iBlnt

ber 9Jiartt?rer ^in fliegt; anc^ ba, tco bie $£^ränen frommer ^eter l)infaßen,

entfielen folc^e: 2ltteg 2tnfvie(ungen auf ben Segen beö 9>?artert^nmö (i^r Sßiut

\vax eine Saat, bie tanfenbfälttge grud^t BeröorBrad^te) , auf ben Segen be^

@eBeteg. — 3ur 3eit ber ©eBurt d^xifti foü an bem Orte, h?o fpater Saliyt I.

bie Äird^e S. 9JJaria in 2^rafteöere (ju O^tom) erBauen ließ, eine Oelquette ent=

ftanben fein, bie Big in bie 'JiBer lief. Soll biefer ^egenbe nid()t eine Stnf^pie^

lung auf ß^riftuö, ben ©efalBten, ^u ©runbe liegen, beffen Oteligion Befonberg

bon atom auß öerBreitet tourbe?— St. (ilemene, i^erBannt ang fc^toar^e 3)?eer,

fanb ba i^iele jum 9)iarmorfd^neiben öerbammte (il)riften, benen tß an XxinU

hjaffer geBrac^. (£r Betete, nnb ein ?amm erfcBien il)m, haß, mit bem ^nfje

auf einen Reifen üo^fenb, anbentete, tt)0 eine reiche SSafferqueHe trar. 5n golge

biefeg Sunberö Befel)rten fid^ ötele Reiben, unb 77 c^riftlid^e Äirc^en entftanben

nad; Berftorung ber ©öl^entem^el. 3ft bieö nid^t eine reine 21nfpiclung auf Die

SBunber heß (^öangeliumö, ft;mBolifirt burd; bie Ströme beö ^arabiefeö, bie auß

einem ^erge fommen, auf tuelc^en haß ^amm ftel)ty
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^eilige ^um Äam))fe mit ^ötücn, i^ec^arben u. f. h). tjerurt^cUt

tüurben, iinb ba^er fotd^e :59eftien alö 5lttribute l^aben: fo ift bo(^

nid^t in 5(kebe ^u [teilen, bag benfelben im 3Ser(aufe ber ^^^ten

eine f^mboüfd^e ^ebeutnng nntergefd;oben h)urbe. T)nrc^ [ic fodte

nämlid; ber «Sieg bcr 3J?artt;rer über bie geinbe ber d^riftüd^en

Oieligion , beö ß^riftcnt^nm^ über ba6 §cibent:^nm angebeutet tüer^

ben. 3" ^^^f^^ 9}?einung beftär!t mic^, vieler anbern ^eioeife nnb

©rünbe ju gefd^meigen, ein :53i(bni§ be^ ^L 5lbrian am bem 9J2it^

telalter, ^u fe^en in einem ^rei^ier ber 5Xfd^affenbnrger ^ibliot^e!.

Diefer ^eilige, ber. gar nid^t jum ^am^fe mit ben tDÜben !I^ieren

tüar ijerurtl;ei(t tüorben, ftel^t anf einem Öön^en; fonft ^at er einen

fold^en neben fidf?. 302it ben güßen auf ettüa^ fte^cn, bebeutet

aber (Sieg; nnb bemnad^ iDäre 5lbrian, auf bem öclDen ftel;enb,

ungefähr fo ^n erHären: (Sr fiegte burdf) feine @tanbl;aftigfeit ioä^-

renb ber 9}cartcr, burdf) feinen äl^artertob, über ba^ |)eibent^um,

baö i^m benfelben bereitete. @o müd;te ba^ OiätMet t)cn ^brian^

gönnen gelöst fein, an iüelc^em fid^ DJknd^e, u. a. 9)^a(anuö, ber

in bem 8ön>en be^ ^eiligen ein ©innbitb be^ ©tarfmutf;^ fiebt,

mit tpetc^em letzterer bie 3D^arter ertrug, * ^;^erbro^en ^ben. *^

Unb feilten nid^t tüo^I and) ba^ geuer, ba^ DJJartt^rer t>erfcbonte,

ferner bie tüunberbar au^gelöfdf;ten @cf)eiterl)aufen ber ^. dolum^

ban unb anberer einen ä^nlic^en ft)mboIifd^en @inn ^^nlaffen, ben

nämlic^, bag bie 9}?artt^rer gujar burc^ö geuer ge|)rüft, aber nic^t

i}erjel;rt n^urbeu, *** bag ®ott bie :^eftrebungen be^ geibent^ume«,

bie JReligion feinet eingeborneu ©o^ne^ ^u untergraben, i)ereitelte,

ju @d;anben mad^te? 'Ba^ bebeuten enblid; bie (Sd^Iangen, unter

bercn ©eftalt fid) enttDeber ba^ ©ift au^ bem ben §)eiligen bar^

gebotenen (^iftbed^er anöfd^ieb, ober unter benen melc ^eilige, roie

T)ibt)mu^, ^T3I;oIc^ un 5(ntiod)ien (biefer "^atron gegen ben

* 90io(anuö f(f;rcibt, 5Ibvian 'i}aU „leonino animo" bie STfavter erbutbet.

** Ober fottte [ic^ tüoM ermähnte ^orfteüiinö — ^brian mit bem 2'6\vm

unter ben g-üijen — auf beffeu eljelic^e 2;rcue be^iet;en? 2tui ©rabftciuen [ie^t

mau ja fel^r l^äufi^ ben Jörnen, aU ©innbilb ber Xreue, ju ben 5ü|3eu t?on

•(S^:männern , ivotiingegeu bie ©attin aU fotc^eg einen .?^unb I)at.

*** ?U^ ®i;mbül ber 3Jiarti;rer fiet;t man mitunter ben ©atamauber, con

metc^em Xi}kvt früher gefabelt tcnrbe, bag geuer fc^abe tt;m nid^tes.
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(Sd^fangenBig), untoerfe^rt tüeilten, ja üBer toelc^e biefelben gingen?

Dag ©Ott bie (Reinigen nnter aüen (^efal^ren üäterlic^ Befd^ü^t,
*

bag bnrd^ ben ^renaeötob ^^riftt jegrid^eö ®tft (be^ :Xenferö nnb

fetner §etfer^]^etfer) fei unfd^äbric^ gemacht tüorben; baß feine

92ad^fteirnng ber §öaenfi|)|)fc^aft ben 3üngern unb (Sd^ütern bee

^rlöferö fd^aben fönne.

T)ex Oftabe tritt anf ^unfttoerfen cft anf. !Die Eliten glanb.

ten, er fönne fünftige 3:)inge boranöfeT^en. *Sei( bie aften Oiaben

bie 3nngen i^rem (Bd}id^ak übertaffen; h^eil ber Üiabe in ber ^l

©c^rift aU ein Serf^eng ber 35orfe^nng @otteö borlommt, iüie bei

^üa^ (t»gL anc^ Job 38, 37) : fo mag e^ gefommen fein, bag i^n

and^ bie ^riftlid^e ^nnft fo anffagte, bag tpir ii^n in ben öegenben

oft ar^ ein fofc^e^ fe^en. I^ie ^L d^libonia, an^ bem Trben

ber ^enebiftinerinnen , mirb, me dlia^, bon einem Diaben mit

^rob gef|)eift (nnb and^ fo borgeftelU). ^in ©leid^eö t^at er bem

f)l (Sinfiebler 'ipauüt^. ^in bem j^L iöenebiftnö ^ngebad^te^ ber==

giftetet iörob mürbe bon einem 9iaben njeggetragen ; ba^er ber

^aU hei x^m. gmei Diaben berrat^en bie ^örber be^ ^l 3}2enrab.

(5in ^ahe geigt bem ^, Sit^etm (firmatus) ben Seg nad^ ^alä^

ftina. ^eif|)iele genng, anberer gn gefd^n?eigen, um ju betDcifen,

bag ber ^ahe gnmeift einen fl^mboüfd^en (Sinn in fid^ aufnimmt.

3n ber norbifd^en DJli^tl^ologie ift er ber ^obtenbogel, ben bie ^aU
füren fanbten, um fid; bom ^lute ber (^rfd^fagenen gu ernähren.

5l(ö (St^mbol ber 2^rauer ift i^m aud^ ein ^(a^ in ber d^riftlid^en

Äunft eingerämt. (Sr erfejt enbüd^ 3un)eifen ben ^L @eift. 3^abon

Ui @t. D^toafb.

Sie bie ^aube befonberö a(§ ein SD^ittef gur ^unbgebung beö

SiUenö ®otteö gebraud()t tüirb, toerben n)ir hti ben Silbern" be^

^>L ©eifteö fe^en.

gifd^e, gu ben l^erborragenbften d^riftlid^en (St^mbofen gehörig,

bringen berforene ©egenftänbe, toie ©d^füffel (bem ^L 9}^auri(iu^

unb anbern) lieber. Tlit gifd^en ge^en tt)unberbare S3eriüanb^

lungen bor, iüie bei ©t. Utrid^. ^rob unb gifd^e n^erben bem ^l

5lbte dom^aUnö bon einem (Snget gebrad^t. 5lud^ bem ^L SBalt^er,

ber auf einer Dieife nad^ ^aläftina fid^ berirrt f;atte unb f^alh ber==

- *35gl ^f. 90, 13.
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hungert Moax , brachte ein ^oge( einen gifc^. ^em ^L 5(ntontn^

»on ^abna l)ören gifcf)e unb 33cget ^n. 5Bo^( beg^alS, mit bie

gifc^e ©t^mbole ber (£§nften finb, unb tt>ei( felbft (i^riftu^ tt)un=

berbarer Seife gifc^e ßerme^rte , finben n?ir fie oft aU ^Kttribute^

unter benen jebod; ein tieferer (Sinn berborgen liegt, a(6 ber, wtU

cf)en man i^nen, ^ejug nel^menb auf bie Öegenben, htik^t

Der :Q5art ift ein B^i^^^i^ '^^^ SJ^ännlid^feit , im ©egenfa^e

^um 353eibe (3fai 7, 20). Unb ba^er ift tool^r ber ^art, tcelc^en

berfd^iebene l}^, '^nn^^xamn tragen, aU cSinnbilb beö ©tarfmut^^

gu beuten, mit bem fie Reiben aller 5{rt, üorpg^tüeife bie SJ^arter^^

ertrugen. 9}?an erinnere fid^ be^ §t^mnuö : „Fortem virili pectore

laudemus omnes feminam" (beö ftarfen ^zihe^ ^etbenmuti^

u. f. tu.). ((S. unten SBilgeforbiö.)

"^iä^t fo fönnen bie Sunbma^Ie ber ^eiligen im figürlichen

(Sinne gebeutet n^erben , toenn gleic^ ber 1^1. $au(uö (®a(. 5.) fagt^

er trage bie 3ßunbmal^(e beö §)errn "^e^n^ in feinem Öeibe, unb

biefe (Stelle im bilbtid^en (Sinne au^gulegen ift. T)ie Sunbma^te

:^aben übrigen^, auger @t. granji^fu^, bie ^, ^at^arina bou

@iena, geücianu^, Waxia 9}kgba(ena bou ^ojjiö unb ®ertrub

bon Doften. T)a^ äJ^al^l auf ber iBruft befinbet fid; ftetö auf ber

rechten (Seite berfetben.

So möd^te ava^ ben merfioürbigen Uebertragungen ber öeic^:=

name bou ^eiligen, ujet^e^ meift burd^ Cd^fen gefd^ie^t, bem

!i^äuten bon ©toden Ui i^rem S^obe, o^ne baß jemaub biefelbeu

gog, ber tounberbaren ^uffinbuug i^rer Oietiquien, bem So^lge^

rud^e, U)e(d;er bon benfelben ausging u. bgL mel^r, guioeilen ein

ganj anberer Sinn p unterlegen fein, aU ber, tüetd;en i-^nen bie

![^egenbe unb ber 3So(!^g(aube geiDö^nUd^ unterlegt, ^in gangem

Serfd^en ä^nüd^er -59emer!ungen !önnte man jufammentragen.

9^ad^ burc^gefül^rter lb:^anb(ung ber (Sinnbitber, ber 33or:=

bitber unb ber ^iftorifc^en Attribute, njäre nod^ itt^a^ über bie

(£(affification ber Zeitigen ju fagen.

VI. Clafltflcatton ^n ^tüxQen.

3m iRömifd^en iBrebier finb bie ^eiligen folgeubermagen

daffificirt: 3lpofte(, (^baugetiften, 3J?arti^rer, ^eid;ttger, tceld^e
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eine '^öl^erc gciftüc^c 5Öürbe be!(eibcten (Confessores Pontifices)^

tpcju and) mehrere 5lirc?^en(el)rcr gered^net trerben, getüöl^n(id;e

iöeid;tiget (Confessores non Pontifices), Jungfrauen, tveld^e

^artt^rer finb, unb foId)e, meldte e^ nid;t finb, 3Btttn)cn uub

(i^efraucn (non Virgines), ujeld/ (entere g(etd;fa!(et uneber 9)kr^

tl)rinnen fein tonnen ober nic^t. @e^r t^erfc^icben finb bic 5Ittri==

fente ber Confessores non Pontifices. ^x\ i^^^n gehören ax\6)

bie (Eremiten unb ^itger, i)on beren ^lu^^cid^nung id; (^inige^ fagen

tpiü. Jene erfd^einen a(^ bärtige DJ^änner, in gelte ober in ein

9J?önd;6t)aInt getteibet. ^on i^rem Sot^nerte an Stüffen, in (Sin^

oben n, f. \v. ift fc^on gef^roc^en iDorben. T^ie ^ifger ^eic^net auö

ber groj^e .fragen , ber runbe §ut , ber «Stab unb bie 93lufd^et.
*

^imeiten ^aben bie "ißitger aud^ eine Mrbi^flafc^e. Die Jung^

frauen fe^en tDir mit einem .^ranje um ba^ §)au^t. 3)ie Jungfrau^

fc^aft ift nad^ ben Sorten beö ^t. (^t^:|3rian eine .^rone. :Die ^ttri^

bute ber übrigen Zeitigen finb inbioibuett.

9lac^ biefer ßinteitung beginne ic^ mit ber ^efd;reibung unb

5tu^tegung ber ^itber ber f}L T)reifattig!eit.

* @öt^e, 23 iöb. 53eneb. 28. @e^t. 1786.



Umticr ticr 1)1. Ureifalttökett übetl)aupl, unb tJcr bni götllid)nt

pcrfonen im jDcjonlnern,

3Serfd;ieben ift ba^ ®e!^eimniB ber ader^eiügften T)reteintg!eit

im "äitm ^unbe angebeutet iDorben. * ^f^amentlid^ faf; man i>on

je^er in ben brei (Engeln, lueld^e ben Slbra^am befud;ten, ein $ov^

bilb ber !;(. T)reifaltig!eit ; benn ^rei fa^ er, unb nur ,5U (Sinem

rebete er, nur öinen hektc er an. iBirfticf) finben fid; and; jene

brei (5nge( a(i§ ein ^itb jeneiS großen @ef;eimniffe^ \)orgefteI(t.

@etDöI;n(i(^ fielet man biefelBen in 9^eifctrad;t, mit (Stäben in ben

,'pänben, unb 5lbral;am in gebüdter, e^rfurd;tt)o((er Stellung t>or

bem mittlem.

3it ben (Sinnbitbern ber I^I. ^reieinigfeit gel^ören ijor 2((tem

ba^ gleid^feitige l^reicd A, ^^^ ^au (T) itnb ba^ ^^fiton (T).

T^a^ gteid^feitige :Dreiec! \}at nid;t feiten in ber ^citte ein 5tuge,

a(^ St^mbct ber 5mtmffcnl)eit @otte^ {"^l 10, 4; Job 34, 21;

(^ccl. 23, 27). Se^r oft tDirb baö ^reied umgcfel;rt gefunben (V)-
So auf alten Sarfopt?agen, tuo baffelbe and; ben ^kmen^jug

(i^rifti unb ha^ A unb 9. in feiner 3}titte ^at, )vie nad;fte^enbc

gigur jeigt.

* 33g(. @enef. l, l. 26; 3, 8; 35, 7; 20, 13; 19, 24; (ipb. 3, 2.

3f. 63, 8—10. Cipb. 23, 21.
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"äip^a iinb Dmega ftnb aber «SinnBUber ber (Stt)ig!ctt unb Uncr^

forfcf)ad^!eit @otte§.

^tn tttttte(a(terüd^e^ (Symbol ber ^t 1)reietnig!eit ift cfnc^

fofgenbe gigur:

3n biefer gtgur ii?irb bte ^erföntid^feit üon ber Sefen^ett gefc^te^

ben, inbem burd^ bte Sorte, bon oben xiaö) ber redeten «Seite,

i)on ba abtDärt^ unb bann anftDärt^ linU gelefen, au^gef|)rod^en

iüirb, ba6 ber ^ater nic^t ber .(Sol^n, biefer nic^t ber f^l @eift,

itnb biefer n)iebernm nid^t ber 33ater ift; bag fie aber ein @ott

feien, tDirb baburd^ angebeutet, bag il^re 9kmen burd) Oiabien

mit bem in ber 9}Htte be^ ^riangef^ befinbüd^en 9kmen @otte^

in SSerbinbung gefegt fiub.

5(nbere ©t^mbole ber IfL !Dreieinigfeit finb brei tneinanber^

gefd()(uugene -Räuber ober Oiinge , ba^ Kleeblatt, brei gteid^e Ibter,

brei Sifd^e. T)k beiben (entern finb abgebifbet in bem fi^mbo(ifdt)en

Serfe ber Wi^ ^n)ining. §in unb Ujieber finbet fid^ ein 3}^en^

f(^en!o|>f mit brei ®efid;tern, bie ]^L T^reifattigfeit üorftettenb.

§ierin erbliden 3}2and;e nur ein monftröfe^ 3)2ad^tDer!. (5^ gibt

andi) Silber, tceld^e burd^ eine befonbere ^onftedation bon (^(aö-

faulen, bon borne, ober bon red^t^ ober bon (in!^ angefel^en, ent*

lieber ben 35ater, ober ben Sol^n, ober ben (;L ©eift borftellen.

Jn ber bon (Seberu^ erbauten ^irc^e iDar bie ^l !Dreifattig^

feit mit einer ^nfd^rift be^ i)l ^autinn^.bon ^Ma fo toorgeftettt:

@ott ißater (ma^rfd^einti^ in DJ^eufd^engeftatt) ; (I^riftu^, at^ Öamm

mit ^ur|)ur unb ^alme, bem S^idi^m beö (Siegö, ftanb auf einem

gelfen, au^ bem bier (Ströme l^erborbrad^en ; ber tjl (^eift n^ar a(6

Glaube borgeftedt. Die 5(pofte( umgaben in ®efta(t bon 'Rauben

bie eri^abene ©ru^^e.
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Um p Be^eid^nen, bag bte brei götttid^en ^erfonen nur ^tnc

^ainx ^aben; baj? fie, obgleich ton (Sn)ig!ett l^er, bennod^ feinem

$öed^fe( nntertüorfen feien, fonbern fo ju fagen immer toerjüngt

blieben, [teilte man fie ai^ brei ganj ä^n(id;e ©reife unb brei

tooüfommen gleid^e ^inber üor. ßbenfo finben fie fid^ alö brei

gleiche Könige, ja and^ unter ßinem OJ^anteL

!Der (So^n fi^t ^ur Died^ten beö 33aterö. ^enn erften^ l^at

er gleid^e DIatur , luie biefer. ^ann f^rad^ ber 3Sater p i^m

:

„(Se^e bid^ ju meiner ^ec^ten, U^ iä) beine geinbe jum (Sd^eme(

beiner gü§e lege" (fl 109, 1), (Subli^ fc^reibt ber ^L 2}iar!uö,

bag (i^riftu^, aufgenommen in ben §immet, pr ^^ed^ten beö 33as

terö fi^e (OJ^arl. 16, 19). 3^if^^i^ ^ater unb «So^n fd^tüebt ber

l^L (^eift in ©eftalt einer Xaube. T)tx 33ater felbft n)irb abge-

bilbet, n)ie ber Sitte t)on Xagen (!^an. 7, 9), mit langem todigem

§aare, auc^ mit ftar!em iöart. 3"^^ift erfd^eint er in ^ä^ftlid^er

3^rad^t (mit (^^ormantet unb 3^iara) , ober a(^ ^aifer (mit ^rone,

@ce|)ter unb O^eid^öa^fet). Letten fel^tt i^m ber breiedige 9^im^

hn^, T)tx ®o^n erfd^eint immer mit ben SKuubma^tett- !l)aoon

me^r bei ben Silbern ber §)imme(fa^rt d^^rifti. 2lud^ ^t berfetbe

mitunter bie 3^iara auf, pmeift aber ^>ält er ba^ .^reuj, ober,

gteid^ bem ^ater, ben (BczpUx, X)^x ^. @eift, aU Xaube, fd^toebt

in einem breiedigen D^^imbnö. dr tritt 5un)ei(en, ^erfonificirt, aU
ein 9}2ann mit einem 9^imbuö üon feurigen S^t^^Ö^^ ^^^^ ^^^ ^^^er

!Xaube auf ber iBruft auf. @en)ö^n(id^ fi^t er bann jur Öinfen

beö 33aterö. Unter ben Süßen ber beiben erftern befinbet fic^ ge*

ipö^nlid^ bie Seltfugel, gleid^fam a(^ «Sd^emel (Jfai ßQ, 1).

(Sin 9}^eifterftüd tjon Üiuben^, bie f)l ^reifattigfeit tjorftetlenb,

tDurbe früher in ber ^uguftinerürd^e ju äJ^ünc^en aufben)al;rt (ift

je^t in ber ^inafotl^e! jn 30^ünd^cn). T)k giguren auf bemfelben

finb in ii^ebeneigröße. (^ott ^ater fi^t jur (Seite be^®o^neg; feine

Sinfe ^at er auf einer So(!e liegen, unb feine ^cc^te, ipomit

er ben @cepter ^3lt, liegt auf bem (Sd^ooge. ^in golbgelber

3J?antel flattert in fleinen iÖrüd;en runb um i^n unb biö an ben

guß, ujeld^en man unten bei ber 2Belt!ugel, toorauf er i^n ftü^t,

^erijorfommen fie^t. ßr Ijat bie gefunbe, fräftige garbe eine^

njo^lbe^altenen ©reifet; §)aar, ^art unb 5lugenbrauen fi^en fo

fräftig unb toll um baei §au^t, bag man gleii^ fielet, ujaö er
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burd; feinen 3Bin! Vermag : ^Sater^ulb unb äJiajeftät (endeten au^

feinem ganzen 3[Befen ^erüor. «Seinen iölicf f)at er auf ben (So^n

gerichtet, ber in ber Died^ten baö treu^ ^ä(t unb bie Sinfe nieber*

beugt, iöeibe fd^einen in einem (^efpräc^e mit einanber begriffen

3U fein.

3n einem (^ange be^ @c^(offe^ ^^einftein finbet fid^ bie I;I.

3:)reieinig!eit folgenberma^en bcrgeftedt: O^ec^t^ fi^t ber l;L Ö^eift,

aU lönig, mit einer ^rone auf beut ^.an)^k unb mit einem O^eid;^*

a^fel in ber §anb; lin!^ fi^t ber 5Satcr, ebenfalls mit ^ronc unb

iKeid;^a)3feI, unb fe^t bem «So^ne, ber fic^ ^n)ifc^en i^m unb beut

^L @eift befinbet, einen ^ran^ auf ba^ §au^t.

9tad^befcf)riebene 33orftelhtng ber ^L ^reifattigfeit, in mand^en

(^egenben „bie einige Siebe" genannt, f^nelt barauf an, ba§ ade

brei ^erfonen bei (Srtöfung ber 3ße(t mitgetDirlt ^aben : ber ißater,

j^umeift mit ber !Iiara auf bem §au^te, umfaßt mit beiben Firmen

baö ^reu.5, an n)e(d^em ber @o^n ^ngt, unb über feinem §au))tc

fd;n)ebt ber ^(. @eift alö Zauh^. 3^iefer ift inbeffen aud^ mand;*

mal auf feiner :33ruft, unb befel^atb über bem §au))te be^ ®e^

freujigten ju fc^eu.

2luf einem fe^r fd)önen ^itbe (f. Album du Salon de 1842,

9) ift bie (Beübung (iijxiiti borgeftcllt. 1)er 33ater, n^ie gemo(;n(id)

mit langem ^art 2C. , fd^trebt i^cn bem ^immel nieber unb über^

reid^t bem (^ol^n H^ ^reu,5, U)eld^cö biefer umarmt. 3^er ^l. @eift

fd;tüebt al^ 2:aube über i^m. (^:nget umgeben bie aller^öd^fte

@ru^pe, unb einige berfelbeu Italien bie \^eiben^lüer!geuge.

@^uren bom (Glauben an ein breifaltige^ göttlid;e^ Sefen

finbet man bei allen ^^latioueu. T^ad) Orp^eu^ (Suidas in voce

Orpheus) gab eö ein l)i3d^fte^ unjugänglid^e^ Öid^t, n3eld;cö alle

^-inge umfing, er nannte eö JKat^fdf)luß, Sid^t, Seben {ßovXri, cfwg,

^(ÖTj), 1>ie Striae be^ Slmuliuö beftanb au^ brei Serlmeifteru,

ober bem breifad^en 33orftanb, ben brei Königen : 3^em, ber ba ift;

i:)em, ber ba ^at; X)em, ber ba fd^aut. Ueberl;au^^t lehrte Tr^^en^

einen breifad; geftalteten @ctt. ^en .^abiren, balb al^ fieben,

balb aU brei bere^rt, ujaren brei Elitäre in ber großen Oiennba^n

in 5^om geU)eil;t. ^lato le:^rt eine göttlid;e :iria^ in ber ßin^^eit,

bem ^erftanbe unb ber (Seele, ober, U)ie er fid^ au^brüdt, in bem

(^uten, bem Sort unb ber Seltfeele. 'iporp^i^riu^, ein ^latonüer
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be^ 3. Ja^rl^unbert^ unb geinb beö ^-^riftent^^um^, ffaitc eine

Zxia^: ben 3Sater, ben 3Serftanb, bie über bie 3Belt erhobene

(See(e. ßö gab 3 IRid^ter in ber Unterhielt, 3 ^arjen, 3 @rajien,

3 gurien, 3 Gt^Hopen, 3 §ar^t)en, 3 ^TJornen hd ben Gleiten (Urba,

bie 33cr3eit; ^eranbi, bie ©egentüart, (S!n(ba, bie 3utaft). Der

Stab beö 3}?er!ur toar gefc^mücft mit einem Srf^tangengenjinbe,

mit (^p^äxt unb glügeln, ben breifac^en (St^mbolen ber @ott^eit

bei ben 2legt)ptcrn. 'Datier ber (Sd^Iangenftab , mit brei ^Blättern

geistert, im |)t;mnu^ auf ^Zerfur, bem §omer j^ugefd^rieben. Die

•pl^t^ia faß auf einem Dreifug. Der Siba ber Jubier unb 9^e^tun

^ben einen Dreirad Die ßl^inefen, bie (Sbba, bie delten, bie

!Iibetancr, bie ^artaren, bie Ji^bier u. f. tu. ^tten eine Jbee bon

einem breieinigen @ott. (3^gL Sto(berg, (^efcb. ber ^e(. % (i^x.

I, 505. Dafetbft finb aud; brei berfc^iebene ^ebräifc^e giguren ju

fe^cn, burd) n)clc^e ber breieinige ®ott angebeutet iDurbe.) T)k

3a^( Drei finbet fid; fe^r pufig. (5,ö gab brei ^eilige Könige,

3 JüngHnge im geucrofen, 3 DJ^arien; e^ gibt 3 3eitalter, 3 @e-

lübbe (ebangelifd;e Oiätf^e), 3 ^ageö3eitcn, 3 ^kturreid^e, 3 ^anpU

accorbe, 3 §auptfefte (Dftern, ^fingften, 3ßei^nad;ten) , 3 k;^ei(e

ber 3)teffe, 3 ^öt;ere Sßei^en, 3 gcttüd^e Xugenben, 3 33or^öfe be^

Xem^el^; ^ona^ iDurbe am britten Xage auögef^ien; '^o\c\>^ unb

OJJaria fanben 3^fw^ ^^^ '^^^'^ klagen tDieber; am britten Xage

ftanb (Il^riftuö auf; brei Xage lag öa^aruö im @rabe; breimat

n)urbe ^i^riftuig berläugnet; breimal fragte ber §err ben ^etru^:

„^^'iebft bu mid; jc. ?" Dem 5lbrar;am erfd;ienen brei (Snget; bie

päpfttic^c ^rone ift breifai^ ; "i(3auüt^ ujurbe in ben britten §immet

t>er;^üdt; 3 ^^^^S^^ naf/m (i^xx]tn^ auf ben iBerg Xabor unb auf

ben Oelberg mit; breimaf ujurbe er berfud;t; breimat bat er, ber

,^eld; möge an i^m borüberge^en ; befanut ift ba^ Xrifagion ; brei^

fad) ift bie ^cit (gegennjärtig , bergangcn, gufünftig); bie Jnbier

ne(;men brei (Emanationen ber ©ott^eit an : 33ifd;nu ((Srl;a(ter),

^ra^ma ((Sd;ö|)fer) , <Siba f^erftörer); breimal tüurbe (E^riftn^

bom Jlenfel berfud;t; man jä^tt brei (Er^,bäter (5lbra^m, Jfaaf,

3a!ob) ; 3 ©tunbcn ^ing d^riftu^ am ^reu^e ; ber engüfd;e

®ru6 ^at 3 Z^eik; bie ©efc^ic^te verfällt in 3 ^an^tt^eite;

e^ gibt 3 §auptpf(id;tcn bec^ 3)?enfd;en ( gegen @ott , ben

ÜJäd^ften, fid^ fe(bft); man unterfd;eibet brei $)auptübungen be^
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(^^riften (^eten, Soften, Sllmofen); 3 Ja^r^unbevte tDurbe bic

^trd^e üon ben ^eibnifd^en ^aifern verfolgt; bte Sdtxd^t umfagt

3 Z^dk (iöefenntnig, Oieue, 3Scrfa|); breimal fc^tagen voix unö

auf bie ^ruft; breimat fpric^t ber ^riefter Agnus Dei uttb Do-

mine non sum etc.; breierlei @e6ete gibt'ö {2oh^ X)anh unb

Bittgebet); breimat Ueg 9^oe eine !^aube ausfliegen.

A. (^^nitnmiitx.

!Dtefer ^retö umfagt jene iöilber, U)etc^e fid^ auf bie ^inb^eit

^^rifti unb fein berborgneS Öeben be^ie^en; bann folc^e, auf mel-

den (Scenen auS feinem öffentlichen ^eben unb $ßir!en bargeftettt

finb; unb enbüc^ biejenigen, auf benen er in feiner §err(i(^!eit

erfd^eint.

I. m'btt Irer Sußentr (^l)ri|li.

X)a^ ^t\ii^tmh
, ^umeiten in einem §)erjen fi^enb, l^at oft

nad^ijer^eid^nete ^orfteKungen um fid^, tüeld^e man unter beut

9^amen „ber ^ilt^er ber l^eitigen .^inb^eit" fennt: 1. bie 33er!ün^

bigung; 2. bie §)eimfud^ung ; 3. bie ©eburt; 4. bie ^efdl;neibung

;

5. bie 5(nbetung ber ^Seifen; 6. bie 3)arftettung im Xem^el;

7. bie gtud;t nad^ 5i[egt^:j)ten ; 8. bie Otu^e in 5leg^^ten; 9. bie

5ln!unft ber l^eitigen gamilie in 9^ajaret^; 10. Jefuö im Xempel

unter ben. iöe^rern; 11. berfelbe. bei feinen (Altern in ^la^aret^.

Einige biefer Silber foüen jefet in ber angegebenen Diei^enfolge

befd^rieben Ujerben; bie übrigen tDirb f^äter bie Otei^e treffen. 33on

ben Silbern ber ^efd^neibung n)iü id^ ujenigftenS T)a^ anfül^ren,

bag babei d^riftuS, feine (Altern unb ber ^riefter bie §auptrotte

f^ielen. X)a^ ^inb Hegt entujeber auf einem ^ifc^e , ober DJ^aria

l^ätt es beut ^riefter t?or. §anS §o(bein ber 5JleItere, Duentin

mat\ti^ (a}?effiS).
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1. JDic ©cturt e^tiftt.

(Sd^on in ben ätteften ^cikn be^ S^riftent^um^ tDurbe bic

Geburt (I^rifti pufig tjorgeftettt. Dbgteid^ bie ^t)angeltften üon

feinem Di^fen unb (5fel reben, fielet man bod^ immer biefe S^l^iere

t)or einer ^ri^^e im (Stade, ober'ba^ 3^^^^^^"^ an^aud^enb. J^re

Hufnal^me berbanfen fie übrigen^ ber^Steöe Jfai 1, 3: „!Der Dc^fe

fennt feinen §errn nnb ber (Sfef bie ^rip^e feinet §errn," nnb

ben $i3crten be^ §aba!n! (3): „Jn ber 3}^itte ^ipeier Xi^iere toxx)t

bu erfannt njerben." 3" ^^^ D(^fen fielet ber ^, Tregor bon

'D^ajianj ein @innbi(b berer, bie fid^ nnter baö Jod^ be6 ©e-

fe^eö fügen, unb im (Sfet ein (Si^mbot ber mit SSerbrei^en ^ela-

benen unb ber ^ö^enbiener. SJ^aria unb '^o^ep^ fielen ^umeift in

^(nbetung üerfunfen bor bem ^inbe. Dft fniet aud^ 9}Zaria, unb

neben il^r finb (^nge( in gleid^er Stellung. X)a^ ^inb liegt, meift

in Sßinbeln gebüßt, auf (Btxc^; feltener ift e^ geloidett. ©etüö^n^

(id^ ift eö biefeö auf altern ^unfttüerfen. 9^id^t feiten ^at e^ bie

Mntttv auf bem «Sd^ooge, unb biefe trägt mitunter eine .^rone.

(St. '^o\t)(i^ (e^nt fi(^ oft auf einen (Btah , unb tüirb getüö^nlidi?,

aber mit Unred^t, aU ein alter SJ^ann tjorgeftedt. 3)enn ba er

3um (Sd^u^e SJ^arien^ unb bc8 ^inbe^ auöerfe^en ujar; ba er mit

benfetben bie befd^toerlid^e Oieife nad^ (5gt;)3ten unb prücf mad^te,

unb nad^ ber Oiücffe^r beibe bur(^ bie 5Irbeit feiner §änbe er^

nährte, fo ift anpue^men, baß er ein rüftiger SJ^ann war, ber

mü^fame Reifen mad^en unb eine i^amiüe ernähren unb befd^ü^en

fonnte. gabel^aft füngt e^ beß^alb and;, tüenn man (ie^t, 3"^?^^^

fei arf)t3ig Ja^re alt gen)efen, a(ö er Waxia ^eirat^ete. SBo^t aber

matt man i^n beg^alb alt, um i^m ein e^rmürbige^ 5luöfe^en ju

geben, ßine rol^e ^unft lägt i^n bem (Sfet §cu aufftecfen. kluger

iD^aria unb ^ofe^l^, fielet man aud() §irten baö göttliche tob an^

beten. (5^ foüen aber nur brei §irten auf baö Ö^el^eig beö (Sngel^

]^erbeige!ommen fein, ^eba ber (5^rn)ürbige fd^reibt (c. 8): „ger^

ner befinbet fid; nad^ Dften gu beim 3:^urme 5(ber, b. ^. ber

beerbe, taufenb Sd^ritte tjon ^et^te^em, aüein (iegenb bie ^ird^e

ber brei §irten, Wldi^c baö (Grabmal berer enthält, bie um bic

(Geburt (S^rifti ujugten." 35erfd^iebene OJ^ater (äffen biefe §irten

bem neugeborenen £inbe SD^fergaben barbringen, unb oft fie^t
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man neben einem berfelben ein i^amm mit gufammengebunbenen

güfeen anf bem iBoben, n)0^( eine 5lnfpie(nng anf baö ßamm @ot^

teö, ba^ in ber ^ri^^e rn^t. 5lnc^ anbere ^erfonen bringen grüc^te

u. bgl. in körben aU D^fergaben bar. ^nrc^ eine Deffnnng

be§ ©tatle^ fie^t man ^ntpeilen, n)ie ber (Snget ben |)irten bie

fro^e ^otfd)aft i^erfünbet ^on ber ^ri^^e fei noc^ gefagt, ba§

il^rer bie ^. §iercnt^mnö (ep. 18 de Marci) nnb ß^rt^foftomu^

(in Luc. c. 2) ertüäl^nen. ®ie toax anö §)ol5 gemarf)t nnb !am

f^äter nad^ O^iom. (Baron. T. an. 1 Chr. No. 5).

ükfael nnb anbere DJleifter I;aben bie (Geburt beö §errn ge-

malt. 3ßir n)oHen ein ^nnftn^er! bon Jofe^^ be Oiibera, biefelbe

öorftellenb, nnb im ßonbre anfben)al;rt, befrf)reiben. 3)iaria !niet

betenb bor bem ^inbe , baiS nadt anf einer Sßinbel liegt , bie

auf @tro^ ausgebreitet ift. 3*^^^ ^^^r ^"f ^^^ ®^^^ S^ftü^t,

fte^t linB neben dJflaxia nnb hztxadjUt mit $ßo^Igefalten baö

^inb, ^mU hei i^m ift ein betenber §irte, unb hinter biefem

eine grau mit einer 5lrt ^orb auf bem ^opfe. 3^^^^^ enthält

iüa^rfd;einlief Dpfergaben. §inter 2}?aria fte^t ein §)irt, baö

§au^t entbiögenb unb nad; bem ^inbe fd;auenb. ^ei biefem §)irten

ift ber föfel. 3Scr (^^riftuS liegt auf bem ^oben ein Öamm, bie

5^üge pfammengebunben.

3e|t bie ^efc^reibung ber ©eburt beS §errn bon (^arabaggio

in ber ^at^ebrale Unferer Sieben grauen in 3[)tünd)en. ^er @ta((

mirb burd; einen @tral;( erhellt, ber burc^ eine fteine (Spalte ^er=

einbringt. Jn bemfetben fniet neben einer etenben Siege, bie

9Jtutter. (Sie nimmt bie Sinbet bon bem ^inbe, baS bann ganj

entbli3§t, unb bie §änbe an beiben (Seiten ru^eub, ba liegt. T)ieS

t^ut fie be^^Ib, um baffelbe ben §irten p S^igen. OiedbtS an ber

3Biege f)at fid^ ein frö^üd^er alter §irt gelagert, ber eine hjeig*

Hc^e Jade unb gelbe ^einlleiber trägt. 6in anberer liegt n^eiter

oben, unb ein ;T)ritter befinbet fic^ l^inter biefem. Seiter im §in-

tergrunb ftel;t ber £)d?6, ben 3ofe|)^ als ®reis, bei einem §orn

gefaßt l)at, fei eS, um in biefer Stellung auS^uru^en, ober um fid;

feiner üiu^e ^n oerfi(^ern.

5luf einem iöilbe bon 5llbrei^t ^ürer in ber ^inafot^e! gu

30^ünd^en fnien WUxia unb "^o^ep^ bor bem 3efuS!inbe, umgeben
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toon fünf (Engeln. 3^^ ^intergrimbe üerÜiuben (Sngel ten §irtett

bie fo erfrcuücf)e (Geburt.

"^a^ hmüjmtc ^ilb, „bie ^. 9Jad;t" üon (5^cn:eggio befinbet

fid^ hl ber fönigüd^cu ©allerie ju T)re0ben. !DJarta neigt fid^ mit

müttevüc^em ^o^lgefviüen über ba^ .^inb l;in, n?äl;renb 3^f^^^ ^^

ipintergrnnbe mit bem 3)?anlefel befd;äftigt ift. (vin ^irtenmäbd^en

üoü frommer (Einfalt, in einem .(Brbc^en ,^tt?ei Xnrteltanben tra^

^enb, I;ätt bor bem btcnbenben Schein bie §anb bor baö (^efid)t,

fd;eint aber ganj entjüdt bnrd; ba^ 3lnf(^anen beig <^inbeö. (5in

jnnger §irte blidt entjüdt nac^ oben, nnb ein alter betrad;tet mit

So^Igefaden ba^ ^inb, nac^ beffen ^agerftätte fid^ ein groj^er

§)nnb brängt. Jn ber gerne leife 3}^orgenbämmerung , bie man

bnrd^ bie ir^eite Deffnnng beö ^crfaKenen @ebänbe0 erblidt. Dben

fc^n^eben C^:ngelgrnp^en.

^nf altern .^nnfttoerfen tDirb ntit ber ©ebnrt (£^rifti bie ''An-

betung ber Seifen berbnnben: bort geigte ftd^ (£f;riftu^ in feiner

X)emnt^ — f;ier tüirb er göttüc^ üeref^rt.

2. jDie ^Tttbctung bcc bvei SBcifctt.

Jn ben ätteften ^ntnx malte man bie äÖeifen a(^ DJ^anner,

bie ))erfifd?e 9)Kt^en (3:iara/ (ll)bari^) auf bem Ito^fe trugen.

(Solche dJlix^en, bereu (St. §ieront)muö (in c. 3 Dan.) unb (r^e*

c^iel (23) erU)ä^nen, tDarcu ein 3^^^^^^« ]^of;er, ja ioo^I ber fönig*

lii^en Sürbe. X)ie 9}hit^en ber .Könige ftanben aufredet nnb U)a*

reu f|)i^; bie getüö^n(id;en l;ingegen niebergebrüdt, ettüae! gebogen

(Hier. ep. ad Faliol). T)ie Seifen foden aue^ ^^erfien — Ü^albäa

— gefommen fein.

^uf ben ältefteu ^unftbenfmälern tuirb ber 5(tt ber 3lnbetung

t3erfd;ieben borgeftcllt. 3}?aria, .^utüeilen eine Ärone auf bem Raupte

trageub, fi^t mit bem .^inbe auf einem 5Irmftuf;te. Jebem ber

brei Seifen folgt red^tö ein .^ameel. X)er (^rfte reicht bem .^iube

eine offene ©üd?fe , U)e(d)e jenee^ mit beiben Rauben ergreift;

augerbem erl;ebt er mit ber rechten §anb (Sttoa^, baö einer äliü^e

ober einem T)ede( ä^nüd? fie^t. I)er ,3^^ite (;ä(t mit beiben

Rauben eine gcfd;(offene ®üd;fe. !Der 3:)ritte f;at eine äf;nad;c

iöüi^fe, auf tüe(d;er SD^ünjen ju liegen fd;einen. Mc bret ^ahen

langet §aar. aJ^an fie^t auc^, U)ie einer ber Seifen bem auf
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Tloixkn^ (Sc^co^ fi|enben Kinbe eitlen ^eüer mit einem ^ranje

reid^t nnb n)ie bie anbem einfad^ Zdkx batBringen. (Sonft fal^

xä) einen ber Reifen mit jtcei Xauben^ ben anbem mit grücf^ten

uub ben britten mit einem ^ranje in ber ^inttn nnb mit ber 9^ed^=

ten, in tcetc^er er ein @efäg, eine 5lrt ^anne l^ielt, na^ bem über

i^m fd^tcebenben (Sterne bentenb. Jm <^talk ftanben neben (i^xu

ftn^ ber Dd^fe nnb ber (SfeL d^riftug felbft tag al« Sßicfetünb

in einer 5trt ^orb. 9^eben il^m ftanb ^o^e)ßf} aB alter Tlami, bie

Oied^te erhoben, in ber Linien einen «Stab l^altenb, nnb narf; Waxia

getüenbet, bie (in!^ neben ii^m fag. (^ttoaö abn)eid^enb bon ber

i>or^erge^enben 33orfte((nng , ift bie nad^fotgenbe. Maxia fi^t anf

einem @tn^(e, baö ^inb anf bem Sd^ooge. §inter bem (Stufte

fte^t S'^W- ^^^ Seifen ^aben brei ^ameele bei fid^. T)^x

ßrfte reicht bem ^inbe mit ber Öinfen einen ^ran^, nnb bentet mit

ber 9^ed)ten nac^ oben; ber ^mite ^at aU D^fergaben jtoei Xan:^

ben, nnb ber T)xittt grüd^te (ober ^rob). D^^eben bem ^inbe fte^en

gtüei §)irten; linB ift ein ßngeL 3)2andf)mal ^aben bie Seifen

feine SD^ü^en. (Sobiel ben ber älteften 33orfteWnng^n)eife ber 3ln^

betnng ber SJJagier.

D^^enere ^nnftter malten bie Seifen a(ö Könige, nnb einen

berfelben fd^toarj» ^i^ ^um breije^nten Ja^rl^nnberte tünrben ade

brei mit meinen ©efid^tern ijorgeftetlt; aitc^ lieg fie bie (J.Ö(nifd^e

^ird^e , tuetd^e ja il^re Seid^name nod^ anfbetoa^ren folt, immer

JDeiß malen. :t)afür aber, ba§ fie Könige njaren, f^rad^en fotgenbe

(^rünbe. ßrften^ ^t Sfaia^ (^. 62) bon i^nen fo getüeiffagt

:

„!Die Ueberf(^n)emmnng ber ^ameete n)irb bid^ bebeden, bie T)xo^

mebare oon 3Jiabian nnb fö^ba; 3IIte tnerben bon <Saba !cmmen,

inbem fie ®oIb nnb Sei^rand^ barbringen nnb ein Öob bem §errn

anftimmen; ... im ©lange beiner ®ebnrt tDerben Könige ein^er^

ge^en." 3^iefe Steltte, fomie bie nad^folgenbe an^ bem 71. ^falm

lieg bon je^er bie Jlird^e auf baö geft ber ßrfd^einnng fingen:

„T)k Könige bon Zf)ax\t^ nnb bie 3nfe(n tüerben @efd^en!e brin^

gen; bie Könige ber 3traber nnb bon (^aha toerben ©efd^enfe ^cx^

beifü:^ren.'' S)^äUn^ ^eigt e6 bon i^nen, ba§ fie i^re @d^ä^e ge=

öffnet :^ätten ; aber nur Könige befi^en (Sd^äfee. :^rittcn^ n^aren

bie Tlao^m ber ^erfer nnb SJ^eber Könige, ober bod^ ttjenigftenö

fieinere Surften, ^mire. ^ierten^ finb fie bon jel^er bon ben ^^»
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S3ätern unb ben ^irc^enfd^riftfteKern Könige genannt toorben. —
(Bo fagt u. a, ^taubtanu^ t)on i^nen: „3Sor6ebeutung^boüe (3t^

fc^enfe bringen bar bte d^atbätfd^en Könige." —
5lu^ ber oben angefül^rten (Stelle beö Sfaiaö ginge pr @e==

nüge ^erüor, bag ben ^Seifen mit IHed()t ^ameele beigegeben t^erben.

T)ag eö i^rer brei njaren, unb nic^t tt)ie ^i^utl^er n)iü, me^r, liege

fid^ ettüa baranö betceifen, bag bon je^er getüö^nlic^ nur brei ge^

nannt unb abgebitbet n^urben, (Sd^on bor fe^r langer 3^^^ ^^^

ben brei Seifen ein 5l(tar in ber tatüanifd^en iöafitüa getoei^t

(^ring^i). Sßaö i^re 9?anten unb i^re D^fergaben anbelangt, fo

fc^reibt iöeba ber ^^rtoürbige, bag ber erfte bon i^nen, 3J^e(c^ior,

ein @reiö, bem §errn ber Könige (^olb (be!anntüd^ ein ©innbilb

ber (^-^re , be^ ^u^m6 , ber |)o^eit) barbrad^te
;

ferner ba§ ber

ju>eite, ^a^par, ein barttofer Jüngling bon röt^(id;er ©efid^töfarbe,

d^riftu^ burd; !l)arbringung bon Sßei^raud^ aU @ott bere^rte,

unb enblic^ bag ber britte, ^att^afar, ein Tlann mit langem

^arte unb bon fd;n)är5lic^er ©efic^t^farbe, bur(^ ;t)arbringung bon

3J?t;rr^en bie (Sterbtid^feit beö (SJottmenfd^en anbeutete. ;Der (Stern

ber Seifen n^irb immer fedfjeedig, aU (£omet abgebilbet. ^efannt*

üd) ^iett man bie ß^ometen für 33orboten bebeutung^botter (Sreig-

niffe, Befonber^ aber groger Unglüd^fäde , toie ^eft, §unger^not^,

^rieg. Qn ben erftern gehört aber bie @eburt d^rifti. §ier fei

aud^ bemerft, bag bie Seifen oft a(^ Oiitter, mit Öanjen u. bgL

mel^r abgebifbet tt^orben, unb bag neben bem ®ta((e mand()ma(ein

9}^ann mit aufgehoben Firmen angebrad^t ift, n^eld^er ben ^ro^^e-

ten Tlidja het^eixkt , befanntlid; 53erfaffer jener <Ste((e , treidle bie

(Sd)riftge(e^rten bem §erobeö auf bie g^age citirten, n)o ber ^önig

ber Juben toerbe geboren iDerben (3Jtid^. 5, 2). (S^öt^e l^at un^ im

32ften iöanbe feiner Serie ^n^ei anmut^ige ^egenben über bie

1)1 brei Könige mitget^eitt , n)etd;e u. a. aud^ 9lad)ric^ten über bie

Uebertragung i^rer !2eid^name enthalten.

^iele unfrer Hünftler ^aben bie ^Inbetung ber Seifen borgen

ftellt. 1)a^n gehören 3^ominid?ino, §ieron\)mu^ bon darpi, 3)?a^

ratti, !Ou!aö oon !i?ei?ben, Okfaet (auf ben Xa|>eten in 9iom), ^e=

rugino, O^uben^, J'^^^i^^ '^^^^ ^^?^ ^"^ 5lnbere. 'Lex 3Sor(e^te

tagt bag ^inb auf bem (Sd;ooge ber SJtutter ftel^en unb bie §anb

fegnenb auf ba^ §aupt eineö ber brei Könige legen. ÜDeö ^e^tern
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^unfttoer! befmbet fic^ im ^om ju (SMn. X)er @ol^n @otte^ tüirb

in einem ^em^el geboren, ber, al^ 5lnfpie(nng baranf, ba^ jnr

3eit ber ©eburt be6 §ei(anbe^ bie Dieligion berfatten \mx, in eine

^nine bemanbelt ift. 5[n biefcr Oininc ift ein (^tro^bac^ ange*

bracht. Tlaxxa, mit bem 5lnöbrncf ^o^er 3Jtnttertt>ürbe, trägt ein

fattenreid^e^ blaneö ©etoanb. 5lnf i^rem (Sc^ooge rnl;t ba^ ^inb,

nnb ^n beffen gügen !nieen ]mi .Könige mit ^rad^tDoüen ©elüönbern.

X)ex eine (ältere) fügt ehrerbietig baö §)änb(^en be^ steinen, nnb

ber anbere (jüngere) reic!)t i^m einen foftbaren, mit Jnnjelen befe^ten

^ec^er bar. ^er 3)tor;rcn!önig fte^t in rot^fammtner .^(eibnng-

ba, nnentfd;(offen, ob er bem armen ^inbe feine (5f;rfnrd;t be^engen

fott ; boc^ trägt er enbüc^ ben (Sieg über fic^ felbft baoon : bcnn

mit ber einen §anb ^cht er feine ^o^fbebednng, nnb mit ber an=-

bern greift er nad^ golbenen @efä§en, bie i^m ein in ein it^eigc^

©elDanb gefleibeter X)iencr barreid?t. §inter biefem SJ^o^renfönig

ftel;t bie Begleitung ber brei Jlönige. Ginige bcrfelben finb in

^^nbetnng t^erfunfen; ^Inbere fte^en gleid;gültig ba.

!Der !l)om ^u dein birgt ein anbere^ v^'nnft^üer! anf (^oId*

grnnb bon einem nnbefannten 9}^eifter (bae (£ö(ncr Dombilb), tk

Slnbetung ber Seifen borfteüenb. (So befte^t eigentüd; an^ einem

3}iitte(bitbe nnb ^tüei ©eitenbilbern. ^(nf bem rechten ber te^tern

fie^t man (St. llrfnla mit i^ren Gefährtinnen, nnb anf ber lintcn

St. ©ereon. Inf bem 2}^itte(bilbc fi^t 2)kria, ben Büd anf bas'

Äinb ]^erabgefen!t , über tt>e(c^em (5nge( fdbtüeben. ^er eine ber

ilBeifen, ein ®rei^, ein Sd^mert an ber Seite, legt ,^u ben güf^en

be^ Slinbesi eine ^rcnc; bie beiben 5lnbern opfern Söei^raud) nuD

^h;rr^en. (SUm^ u>eiter babcn ftcl;en bie Begleiter ber Könige mit

^anjen n.
f. tu.

5lnbere Äünftter geben bem 5lönig , ber ®o(b opfert , eine

(Sd;üffe( mit (^otmnün^^en ; bem, ber Seibraud^ barbringt, ein

Öianc^faj^, nnb jenem, ber 3}h)rr^en barreid;t, eine grofee Büd)fe

über eine 5lrt Sc^ac^tel. T)er 9J?o^renf'önig ^at jnmeift einen

3;^nrban nnb groj^e golbne Dl^rringe.

§ier nod; (Sinigc^ über ben Üieliquienfaftcn ber brei Könige

SU (£öln, l^errü^renb an^ ben Reiten Otto IV. (^r ift einem mit==

tefalterlid^en Zmxpei ä^nüd^, 5'/.^ gug (r^einif^) (ang, 3 gug

breit, 4 gng 10'/, 3oII lang, ^n ber 3)atte ber ^orberfeite fi^t
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Maria, bie Öin!e erhoben, mit ber [Redeten baö tob auf bem

<Sc^ooge ^altenb» ;I)er kleine beutet mit bem liufeu |)änbc^en uac^

ben Röntgen, toetd^e (in!6 auftreten, ®efc^en!e tragenb, ben 3)^0^-

reu in ber Mitte, gefolgt öon einem Wiener (ober bon ^aifer Dtto?

benn bal^inter ftel&t: Otto Rex). (Sotüo^t bie ^i5nige, mieSJ^aria,

f>aben öiüenfronen. Q^ed^tö bon ber ^ei^texn mit bem Rinbe ift bie

^aufe (J^rifti borgefteüt. ^er gött(id;e Täufling fte'^t in ber

Tlitte; Jol^anneö, (in!^ bon i^m, berührt i^n (h)a^rfd^ einlief um
i^n untcrjutaud^en), unb re(^tö bom §errn, gteic^famatö 3ewge ber

l^L §ant)(ung, ift ein J^i^S^ing, einen (5nge( borfteßenb. SSeiter

oben finb bie (Schabe! ber brei Sföeifen angebracht, früher mit gotb-

nen fronen gefrönt, je^t nur nod^ bergofbete fupferne, aber mit

bö^mifd;en Herten berjierte fronen tragenb. Leiter oben auf ber

33orberfeite beö 9ie(iquien!aften§ erfd^eint d^riftuö atö Seftenrid^ter,

fi^enb, eine Öilienfrone auf bem §au^t, in ber 0^ed?ten bie Sett^

fuget, bie Öinfe erhoben, über feinem Raupte ber große fed^^ecfige

(Stern ber Seifen. 3^^i (Snget, ber eine rei^tö, ber anbere linf^

bon i^m, l^atten Öeiben^inftrumente, unb gan^, oben, bic^t über bie^

fen Engeln, finb rec^tö Gabriel, ünf^ Oiap^ael angebrad)t. ^er

Se^tere Ijäit ein ^reu^ ; ^eibe finb, gteid; Jenen, geflügelt. T)a

x6) miä) aber auf eine förmüd^e ^efd^reibung beö Oktiquienfaftenö

l^ier nid^t eintaffen fann, unb f^äter nod? mand?ma( auf benfetben

^urüdfommen lüerbe, n)i(( id^ nur nod^ fur^ bie (Scenen eriüä^nen,

bie, alö auf bie 9}2agier iöe^ug l^abenb, an bemfetben borgeftettt

finb, nämlidC) : bie ßrfc^einung be^ ©tern^ , bie brei .Könige i>or

§erobe^, il^re 5(nfunft in iöet^te^em, bie 33erfünbigung ber 5(n=

fünft beö (Srli3fer^ burc^ biefelben, bie ßntbedung i^rer .Körper

burd^ (St. §e(ena , bie Uebertragung i^rer Oiettquien nad^ Götn,

unb bie (S^renbe3eugungen , bie benfelben oon ^aifern ^u Z^eii

merben.

3. I^ic ©arfleffung ©^rifti im ZtmptL

(5in befonbereö geft, unter bem Dkmen 9)^ariä Öi^tmeg be-

fannt, fo(( un^ an bie Darftedung (I(;rifti im Xempet erinnern.

3Bir fe^en in bemfetben ben *i)3riefter, U)e(d;er ta^ ^inb barbringt,

Maria unb Jofep^, Simeon unb 5lnna, (Simeon aU @reiö mit

§ a if , dn-iftli*cv iMlDcrfrciä.
. 5



langem SßaxU, p(t mitunter baö ^inb, iDeld^eö il^m 3)^ana üBer^

reicht ^at, h)o6et er bte ^rop^etifd^en Sorte fprid^t, baffetbe tt)erbe

ein 2idft pr ßrteud^tung ber Reiben fein, nnb 9}tarienö |)erj

njerbe üon einem <Sc^lt)erte burc^bol^rt njerben. (önc, 2, 32. 35.)

5lnna tritt hinter (Simeon l^ertjor; fie erfc^eint atö @reifin, nieber^

gebengt t>on ber !2aft ber 3^^^^- 3^^i Xnrteltanben, enttoeber in

einem ^äfig auf bem ^oben fte^enb, ober üon einem OJ^äbd^en in

einem ^örBc^en gehalten, ober üon Tlaxia bem ^riefter bargereid^t,

beuten auf baö D|3fer^in, n^eldbeö ^e^tere Bei biefer ©elegenl^eit

brai^te. (33. 24.) ßnbli(^ ift oft bei ber S^arfteßung im Xempel ein

^nabe mit einer brennenben ^er^e in ber §anb. Öe^tere toeiöt auf

bie fc^on angeführten Sorte (Simeon^ ^in. ^nx (Erinnerung an

biefetben n)erben an 3Jtariä öid^tme§ ^erjen getoei^t. Daö ?id^t

über^au|)t ift ein ©t^mbol (^^rifti. (Sr ift ja, tüie (Simeon fagte,

ein ßic^t gur ßrleud^tung ber Reiben, gerner ift hd i^m ber

Dne(( be^ ^eben^, nnb in feinem ^ic^te lüerben ujir baö Sidbt fe^en.

^r ift enb(id) ba6 toa^re i^ic^t, U}e(d;e6 jeben OJienfc^en erleud^tct,

ber in biefe Seit !ommt. Die auf ben Elitären ange^ünbeten ^er:^

^en foKen unö an aW biefe^ erinnern, "ändi) bie Dfterferje, trie

nic^t minber ber fiebenarmige ?eud;ter ber Juben, biefer fo ^äufig

auf ben @rabmä(ern ber (£^riftcn abgebitbet, be^eid;nen i^^n.

3Sie(e ^ünftler, it)ie ^uben^, IRafaet, !Iitian, Qiembranbt,

damuccini, ^uini, !Domini(^ino, l^aben bie !l)arfte((ung (I^rifti im

^em)3e( gematt. 3^"^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ fotgenbeö l^ierauf be3üg:=

lid^eö 3}?eifterftüd geliefert:

Tlan fielet ben Xem^el im Jnnern mit feinen ^od^getüötbten

Bogengängen nnb mächtigen häuten, nnb burd^ eine offenfte^enbe

Pforte erblidt man bie ooüreid^e (Stabt. 0}Zaria, in einen mitm
SD^antel gel^üKt, um bie ©tirne eine toeige iöinbe, ftel^t im 33or=

bergrunbe am 5l(tar unb reid^t «Simeon ba6 ^inb ^in. !Diefer

tritt aU ein fc^öner, freunblid^er ®rei§ auf, unb am atC feinen

gügen f^ric^t f^o^z Begeifterung. 'io^^p^, eine brennenbe ^er^e

in ber §)anb , fte^t ^ur @eite ^arienö» 33on ben umftel^enben

^erfonen ift ein 3}iäbd^en mit grünem ^(eibe unb fangen, faft

auf ben Boben reid^jenben Söffen p bemerlen. ßö ift bid^t M
Maxia unb ^it in ber §anb ein ^örbc^en, n)orin fid^ ^utteltau-
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hm befinbeij. STn bie Xempetfäulen lehnen fid^ ^ranfe an, meldte

l^offen, bereinft ücm ^tnbe a^e^eiü ^u tperben,

4. ©ic ^In^t na^ ^fegtJptcn. ©er Äinbcrntorb \n ^tt^tUm,

!Dret ^orftetrungen, metd^e auf bie gtud^t ber 1^1. gamirie
iöegug l^aben, finb l^ter ju erüären: 1, ber enget befie^rt Jofep^,

fid^ mit 3}?aria unb bem ^inbe nad^ 5legt)|3ten aufjumad^en ; 2, bie

glud^t nad^ biefem ^anbe unb 3. bie ^nffe auf bem Sßege bal^in.

1. "i^o^ep^ unb Tlaxia fi^en beim ©d^eine einer Deßam^e
fc^lafenb in bem (Stalle. Tlaxia fjat baö tinb, ^kid:}\aM fd^Ia^

fenb, in ben Firmen, (^in ^nget, ^mifd^en Tlaxia unb 3ofe^]^

ftel^enb, beutet mit ber Oied^ten auf jene unb n?eiöt mit ber Sinfen

nac^ ber ©taütpre (3SgL '^att^, 2, 13), Jm §intergrunbe 5e-

finben fid^ Dd^ö unb ßfeL

2. 5luf ber gluckt fi^t ^aria mit bem ^inbe getüö^nlid^ auf

einem (5fe(, ber üom f}L "^o^ep^ g^fü^rt tDtrb. !Der ^fef tcar in

^aläftina ein unentbe^r(id()eö Öaftt^ier auf Ofteifen, unb bal^er lägt

man OJ^aria bie IKeife üon biefem ßanbe nad^ 5(egt^^ten auf einem

fotogen mad^eu- Dft fü^rt ein (Snget ben (Sfe(, ipä^renb 3ofe^^

nebenl^er ge^t , immer aber ben Okifebünbet auf bem ^ücfen, oft

aud^ nod^ Qimmexmann^wextien^ babei. Ueber biefen ^eifebünbel

f. mt^e ^, 32: „X)k ^l brei Könige." -Da 3ofe^^ fi(^ in

5legt^|)ten ben i^eben^unter^alt burd^ 5lrbeit üerbienen mugte, fo

tpirb i^m nid^t un^affenb 2Öer!^eug beigegeben. 5(uf bieten 53ir^

bem, hk glud^t üorfteüenb, fie^t man umgeftürgte ®ö^enbi(ber,

nad^ benen fid^ mitunter '^o^cp^ umfd^aut §ierburrf> n)irb auf

bie (Stelle Jf^i 19, 1. angef^ielt, n)o eö ^eigt, ber §^err fomme

nad^ 5legt)^ten unb bie ®ö^enbi(ber erbeben »or feinem 5lnt(i^»

5l(ö (5;:^riftuö bon feinen (Sttern nad^ 5Iegt^pten gebrad^t tcurbe,

foKen alle ®ö^enbi(ber cafetbft gufammengeftür^t fein. 5luf ben

Silbern ber glud^t finb aud^ oft bie "ipt^ramiben gu fe^en. gotgen?

beö tunfttoer! (iöa^reUef) ift im (i^ox bon ^otre^üDame in ^ari^

gu fe^en: 3J?aria, baö ^inb in ben Firmen, fi^t auf einem ^anU
ti^ier, bor bem 3^f^P^ fd^reitet, baö SBßerf^eug auf bem Diüd^en,

nad^ 3J?aria unb 3^^^ M umfd^auenb. ^id^t bor i^m ftei^t eine
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%xi 'äiiax ober Zempzl, auf bem ^tt^ei l^etbntfd^e ^Statuen üon i'^ren

^afen ^herunterfallen.

3. :Die ^L gamtüe ru^t in ^teg^pten pmetft in einer Dafe

unb bei einem ^ipatmbaum. 9}^aria ^at entttjeber baö fc^tafenbe

^inb auf bem (Sc^oo^, ober e^ ru^t neben i^r; @nge( beten e^

oft an. T)er tfl 3ofe^^ ^at fid^ baneben niebergetaffen , ober er

^^Mt bon einem :^aume grüd^te für ben kleinen, n)obei i^m mit=

unter (Sngel be^^itfüc^ finb. Ueber^au^t finb (entere bei biefer

(Scene ftar! vertreten : fie bringen bem tinbe ^^t^üc^te, njie ^irfc^en,

Seintrauben u. f. U)., Wliif^, §onig u. bgt. 35ie(e tünftler mal=

ten in ber 9'läl^e be0 ^inbe^ eine Duelle, ^nfpielung auf ben neuen

^eben^qued, n^etd^en (^^riftuö ber OJ^enfd^^eit eröffnete. !l)er ßfel

tt)irb bon ßngetn am 3^1^11^^ gehalten.

iÖerü^mte Silber ber Diu^e in 5legt)^ten ^ben geliefert 9J^u=

rißo, 1)omini(^ino , Oiafael unb dorreggio. (Srfterer fteltt bor,

tüie ba^ ^inb in tiefer ^a(i^t fd^täft unb atU^ Sid^t bon i^m au^:=

ge^t. T)iefe^ ^unftn)er! befinbet fic^ in ^eteröburg. Der ^\deitz

tagt DJlaria au^ ber Duelle Saffer fd^öpfen. Der Dritte gab

bem .^inbe eine 9^e(!e. Der 3Sierte malte ben Knaben fd^lafenb

unb bie SJ^utter mit bem «Sd^lafe ringenb. (^. DJIen^el, II, 290 sq.)

Johann (Sd^oorel'ö ^unftn)er! in ber ^inafot^e! p SOlünd^en ber:=^

4)ient aud^ befd^rieben ^u ujerben. 3^ ^^"^^ fd^önen ^anbf(f)aft, in

ber eine Duelle über einen gelfen ^erabriefelt, unb im (Sd^atten

grüner :^äume fi^t ^aria, ben ^üd auf baö ^inb gel;eftet, ba^

auf i^rem ^rme ru^t. Der 1^1. Jofep^ tritt au§ einem ©ebüfi^e

l^erbor.

Der tinbermorb in ^et^le^em, ujeld^er !ur^ mä) ber 5lbreife

ber :^l. gamilie berübt n}urbe, n?eg^alb manche tünftler anä) bie^

fetbe im §intergrunbe fort^ie^en laffen, bietet ein l^erj^erreigenbe^

©d^auf^iel bar. DJ^ütter zerraufen fid^, i^re tobten tinber auf

bem (Sdt^ooge ober neben il^nen fnieenb, bie §aare; anber liegen

auf bem iöoben au^geftrcdt unb toeinenb neben benfelben; ujieber

anbern ujerben bon (Solbaten, gejüdte @d^n)erter in ber ^anb, bie

^inber mit ©etüalt aue ben Firmen geriffen. Unter ben unglüd^

tidE)en 30^üttern fted^en geujöl^nlid^ ^ei ^eroor. Die eine fliegt,

ba^ linb in ben Firmen ober über ber «Sd^ulter, in 5lngft unb

^erstüeiftung bie (Stufen eine^ ^alafteö hinauf, n?irb aber bon
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einem ©otbaten mit gejücftem (Sd^toerte am ^(eib erfaßt unb fo

aufgehalten; bie anbete ^ä(t einem ^o(baten, bev mit bem gug

auf i^r ^inb tritt, ben 2(rm, um i^n ju ter^inbern, bem steinen

ben Xobeöftreic^ ju tjerfe^en.

^in ©emälbe bon OiuBen^, eineö ber erften ^unfttt)er!e ber

2öe(t, ba^er tcert^, befonber^ befc^rieBen ju tcerben , fteüt ben

^inbermorb bor. ^affelbe ift auf §0(3 gemalt unb befinbet fi(^

in QJlünc^en. X)aö ®an,5e serfäüt in brei §au^tt:^ei(e, unb biefe

n^ieber in berfd;iebene ©ru^^en. T)a^ 9^ieberme^c(n ber ^inber

ge^t im 3Sor^ofe eineö "ifalafteö bor fi(^, ^u n)eld;em eine runbe,

offene unb breite >tre^^e fül^rt. ^td^t^ fielet man in einer lleinen

(Entfernung ein finfenbe^ ©ebäube, unb in ber Tliitz ift eine Deff=

nung unb 5lu^fid;t auf ba^ freie gelb. 3n ber SJ^itte beö ®e=

mätbeö fte^t eine fe^r fd;öne unb ^rac^tüoK geÜeibete grau, ju

bereu iKec^ten ^toei ^inber liegen, toooon ba6 untere mit bem ®e^

fic^t nac^ ber (ärbe, fi(^ fc^on oerblutet f)at, unb baö obere bon

^räm|)fen befallen ift unb mit bem Xobe ringt. 2)Mt beiben §än^

ten ^eigt bie unglüdlid^e 3}2utter ein blutigeö Xuc^ gen §immeT^

unb eine groge ^^räne entrollt babei i^rem red)ten 5luge. Oiec^tö

baoon ^ält ein ioilber unb ftämmiger @olbat ein ^inb, ti^ä^renb

eö ein anbrer mit einem X)egen bur(^ftid;t, toobei er baö kleine

bei ben golbgelben §aaren ergreift unb auf bie @d)en!el einer

grau tritt, bie auf bem ^oben liegt, unb mit beiben Firmen i^r

tobtet unb blutige^ ^inb an bie iBruft ^reßt. Jener erfte Meg^-
fnec^t, ber baö ^inb bem anbern pm Woxt> üor^ält, greift ^u

gleicher ^zxt mit ber Sinfen abtoärt^ nac^ einem ^näblein, baö er

no^ am §)änbc^en ertoifi^t. ^iefeö ^inb liegt auf bem ^d^oo^

einer fel)r jungen grau, bie fid; mit bem einen ^nie nad; ber ßrbe

beugt, unb, inbem fie i^r tinb mit ber öinfen fcft^ätt, mit ber

iRec^ten ben Unmenfc^en bergeblid() fort^uftoBen fud)t. Mit (5nt'

fe^en unb in banger (Ertüartung fie^t fie nac^ jenem ^inlfe , baö

eben getöbtet toirb. §)inter i^r ift eine grau, bie mit ben 9iägeln

i^rer ginger ben ^olbaten im ^efic^te gräßlich ^erfleifd^t. ^Bier

Krieger laufen oon ber ^djlo^txeppe il^rem fo bebrängten .^amera^

ben 5U ^ilfe, imb ber erfte bon i^nen bro^t, baö ^eib mit einem

(Speer p burc^bo^ren. ^inf^, neben ber (Stiege, liegt eine fd^öne:

grau rüdtoärtö; mit ber JKec^ten ^ält fie einem Solbaten baeJ
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jtüeifd^netbtge SJ^effer auf, tDomtt er ti^r «Sö^nc^en burc^fec^rcu

tt)i(L (S:^ liegt ganj entHbgt mit bem 35orber!ör))er auf bem (Sci()oo§

ber dJlnttex uub richtet felue blauen ^eugtein nac^ bem DJZörtJer»

l^tefer hiidt fic^ uub fagt baö ^iub mit ber i^infeu an ber redeten

(Sd^ulter. Einige (Stufen über ber (Stiege rauft fid^ eine ebenfalls

i?orne^me grau mit einem ^lanm ^erum, ber mit gesurftem !Dotc^

^bafte^t. (Sie ift bemüht, i^r bertDunbete^ ^inb in i^r ^teib ju

tDideln, neigt fid^ über baffelbe, fo baj] i^tft ber SOZörber nic^t heu

fommen !ann, unb beißt ben (entern in ben 5lrm. lieber biefer

Gruppe, an einem Säulengefim^, liegen tobte .^inber. 35orn

auf ber Stiege trägt ein Solbat auf ber (infen Sd^ulter ein ^inb

babon unb fe^t ben bon ^(ut triefenben Dolcf) ber 3)^utter, n?e(d^e

fi(^ nac()brängt, auf bie ^ruft. :Die a)^utter fängt an p finfen

unb f}äit fid^ am redeten 5Ierm^en be^ tinbeö feft, baö fie mit

ber Sinfen nad^ fid^ f}[n ^k^t I)aneben fd^reit eine üorne^me,

gelb gefleibete grau einem Soldaten nad;, ber mit i^rem ^inbe bie

(Stiege l;inaufläuft, um beffen ^op\ an einer Säule p ^erfd^met^

tern. 5luf ber erften Stufe unb bic^t neben ber früher ertoä^nten,

3um §immel rufenben grau, finft eine grau, ibr tobtet .^inb an^

§erj brüdfenb, einer anbern, bie i^re Singen nacf) oben xidjttt,

ol^nmäd;tig in bie 5lrme. ^ie gtoeite rid;tet fid^ ^ugleic^ an einen

Solbaten, ber gn?ei Ainber bie Stiege l^tnauffc^le:^^t ; eine^ babon

trägt er auf ber linfen Sd^ulter, unb baö ber ^toeiten grau l^ätt

er fo im 5lrme, baß ba6 ®efid^td;en ber Tlnttex jugefe^rt ift.

!^em ä)^orben fe^en jtDei ^et!)le!^emiten ton einem ^o^en ßrfer

be^ ^^Palafteö ^u ; ber eine fd^eint |)erobe^ felbft ^u fein, ^lad)

bem gelbe ^u fliegen in grijßter (Sile einige SÖeiber, bie ^inber

am ^ex^ brüdenb; ein Zxnpp 9ieiter ipartet in einiger (Entfernung,

um bie glüd^tigen ein^u^olen. *6ine bon biefen, iüeld^e fd^on ben

gug über bie Sd^tDelle i^rer §auöt^üre fe^en tpilt, tt)irb hei ben

fliegenben paaren üon einem OJ^örber ergriffen. Slnbere 3Ö3eiber

raufen fic^ mit Solbaten ^erum. 35on ben glüd;tigen berna^men

bie 3}?änner unb ^äter, ipaö im ^alafte be^ §erobeö borgest.

5Ser^n?eiflung unb ^ntf) erfaßt fie. ^toei babon rennen n)üt^enb

fort: ber eine, ein (3xei^ , ^ält in ber rechten §anb einen Stein,

unb ber anbere, ettpaö jünger, brol^t mit gebauten gäuften.

kluger Otuben^ ^aben befonberö Öe ^rün, Xiürer unb O^afaet
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ben ^inbermorb treffüd^ gemalt. Der JBe^tere . tfat namentüc^ fo(^

genbe ^toei ergreifenbe (Scenen üorgeftettt: 1) (Sin «Sclbat entreißt

mit ber einen §anb ein ^inb ber 3)2ntter, bie anf bem iöoben

liegt nnb ijer^tueipnngöJjoü t^r ^(eineö t)ert^eibigt, nnb tiäü in

ber anbern einen T)oI(^, njomit er baffelbe bnrc^bo^ren n)i(L 2) (5ine

9J?utter fi^t anf ber (5rbe nnb i^ält i^r ermorbeteö ^inb anf bem

<Sd^oo5e.

Saö nnn bie 5ln!nnft ber l^eiügen gamiüe in ^^ajaret^ an-

belangt, fo ift hierüber nnr ju fagen, bag anf iöifbern, n)e(c^e

biefelbe »orfteHen , ber ^nabe ^e\n^ geiüö^nlid^ ernjac^fen erfc^eint

nnb frenbig bem Gingange gnr Sol^nnng feiner GÜern jneitt,

ii^elc^' (entere i^m folgen.

5. (S^^riftuö unter ben ße^rctn im Xtmptl.

T)k Darftellnng, d^riftnö nnter ben "öel^rern, finbet man

f($on anf alten (Sarlo^^agen. (Sr fi^t anf einem ^o(^fte^enben

(Stn^te, bie JHec^te erf;oben, aU ^eid)en ber ^elel^rnng. ®ein

^leib ift nnten mit bem gried^ifc^en ^nc^ftaben H gejeid;net.

Oied^tö nnb (inB fi^en je fed;^ SJ^änner neben i^m. (Sin er ber

(in!^ fi^enben ^at eine OioKe in ber |)anb, nnb bor d^^riftnö felbft

fte^t eine .tifte mit ad)t berg(ei(^en.

tU^ (Srffärnng ber anf btefer Darftelinng borlommenben (Si?m-

böte möge golgenbeö bienen: ^ad} ber ^L (Sd^rift ift ber (Stn^t,

a(0 i)ornef;m(id; ^nm ^ieberfi^en für ben Öe(?rer, ben SJ^ad^tinl^aber

beftimmt, ein (Sinnbitb beö Öe^ramt^, ber Tlaä^t, ber (^etoatt

(Eccl. 12, 12.' IL Reg. 23, 8). ^n ä^nlic^em ®inne ift ber

^ä^ft(id;e @tnf;( (eine 5Irt iöe^nfeffet) gn benten, oft anf ^axto-

p^ao^m gn fel;n. 5(nf i^m fi^t mand;ma( bie Xanbe (mit ^im^

bn^), aU ^tid)m ber göttüd;en Jnfpiration. Dioden bebenten im

befonbern ba^ (Süangelinm.

5(nf neneren ^nnftii>er!en fie^t man ben Knaben Jefnö, ein

53nd; anf bem (Sd^ooge, getDöl^ntid; anf einem erl^i3^ten ^(a^e nnter

ben (Sd;riftge(el;rtcn fifeen, n)c(d;c if;m anfmerffam 5n{;ören. §)inter

ber (i^rnppe fte^en ^laxia nnb 3^f^^^r ^^^f^^' J^it einem Dieife^

ftode, mand;maf and; mit einem :53nnbef. 9htr fetten ftel^t bie

2}httter bor bem .Knaben nnb gibt bie grenbe über fein Sßieber^

anffinben jn erfennen, ober n^ei^t i^n gar ernft^aft jnrec^t.
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3n einer Kapelle ber 2Ibtei (Soleönteö erfc^etnen bte ©c^rift^

gelehrten, (eS^aft mit bem treifen ^inbe biöputirenb, in ber 2^rac^t

ber X^eologen be^ fed^öge^nten Ja^r^unbert^ , nnb nnter i^nen

befinben fid; jtüei, mid|^ auffaKenbe 2le^nlic^!eit ntit Snt^er unb

@arofa(o lägt ben Knaben "^t^n^ an einer mäd^tigen <Sänte

fte^n. O^tec^tö nnb (in!ö Don i^m befinben fid^ Derfd^iebene 3}2en^

fc^engrn^pen, tüorunter biele (55efe^eö(e^rer, ^axia unb Jofepf;

finb fc^on in ben Xempel getreten nnb fte^en rec^tö bei ^e\n'^

nnter ber SO^enge, beren ßrftannen fie t^eilen: iöeibe legen bie

linfe §)anb an bie Ä^nft, nnb namentlich fielet man ber 3}httter

an, tüie fe^r fie behjegt ift. X)er ^nnftler (ägt '^z^n^ auf jene

(Stelle beö 3f^iaö l^intceifen, too ber (Srtcfer ein ^amm ge-

nannt njirb , ba^ pr (Sc^Iad^tban! geführt n)irb , o^ne ben DJ^unb

p öffnen- S^arnm ru^^t anf bem freien Dkume »Dr '^t\n^ nnb

in ber SJZitte ber Umfte^enben nnb belagerten ein Samm, auf t^el^

d^eö ^iete berfelben l;offnnng§DDt( blicfeu-

6. ©5nflu§ Bei feinen ©Item in Sla^aret^.

33on bem, n)aö fid^ mit (S^^riftuö nad^ feiner ^üdMjx ton

Jerufalem nad^ 9^ajaret^ bi^ 3u feinem öffentlid;en Sluftreten, b, 1^»

Den feinem gtDi3(ften biö ju Jeinem breigigften Sebenöja^re jnge-

tragen ^t, berid^ten bie (^Dangeüften toeiter nid;t^, aU bag er

an Sei^^eit unb @nabe bor ®ott unb ben 3J2enfd^en, n)ie an

5l(ter pna^m, nnb feinen Altern untert^an n^ar. Dlid^t^beftotoe^

niger ift ber Ireiö, toeldier Jene iBilber einfd;Iiegt, bie ben $)ei(anb

hd feinen Altern in 9kjaret^ DorfteHen, jiemlid^ gro§. Men aber

liegt bie Jbee ^u ©ruube, bag ber ^nabe feinen Altern unter-

Ujürfig Ujar. (So ^itft er Jofepl) bei feiner 5lrbeit; er fe^rt bie

§)obe(fpäne jufammen u. bergL me^r. greilic^ finb aud^ mandfje

tünftler fo tceit gegangen, bag fie ben ^, 5lnaben ju einem un==

gezogenen iöuben mad)ten, ber feinem ^flegebater bie drille bon

ber 9^afe nimmt n. bergt, me^r. (Sbenfo finb jene 53itber ju ber^

njerfen, iüorauf SJJaria nnb ^'^fe^'^ baö ^inb lefen lehren, ujoranf

(Srftere n)äfd;t .ober ftridt, f^innt u. f. lo- Sel)r bejeid^nenb ift

bie ißorfteüung , n)ie ber ^nabe bom ^L '^o^cp^ an ber §anb
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geführt tDirb; benn baburd^ mxh angebeutet, ba§ er bemfetben

ge^orfam h)ar.

IL Uorfiellung treö (iffentlidjen iTtbens unlr HHirkeno

3tfn €\)xifil

Unter obigem ^Tttel begreifen n^ir ben ^ilberfreiö, iDeld^er

ntit ber Xaufe beö §errn beginnt unb mit bem legten ^Ibenb^^

ma^i fc^Iie^t.

1. I^k Xanft ©5riftt.

5kc^befd;riebene^ .^unftloerf befinbet }\d} in ben ^atafcmben

Ht Otcm. ß^riftnö ftef;t im ^crban; ber i)l Jo^anne^, in gellen

einge^ürrt, mit einem @c()irfrcf?r in ber t^infen, fte^t am Ufer nnb
(egt bie rechte §anb auf a^rifti §an)}t. §ierburd; fcd baö Untere

tauchen beö 2;änflingö angebeutet n^erben. Jn frühem Seiten,

unb felbft hi^ tnö ^irclfte Ja^rf^unbert, taud^te man nämHc^ bie

Xäufünge unter ba^ Saffer. )Rtd)t^ bei (£^rift.uö fc^n)ebt ein

(^nger in ben ^öolfen, ber einen ^d;ilb mit bem iBuc^ftaben U
in ben §änben f;ärt, unb, gleid; (i^riftuö unb ^c^anneö, einen

D^imbuö um^ ^anpt ^at; unb auf ba^ §aupt beö C^rlöferö ftrö^

men auö bem @d;naber einer ^aube ^tra^Ien. (Sin §irfc^ trinft

auö bem Jorban, na^e bei (S^riftuö. — Der dngel, iüe(d;er in

ben Sotfen fd;mebt, mag too^I auf bie Stimme beö ^^aterö ^in^

beuten, tdddjex fic^ alfo i^erne^men Heg: „Dieö ift mein geliebter

(So^n, an bem ic^ 5Be^(gefa(ren t)aU; biefen fcttt i^r ^ören!"

3^ie ^aube bebeutet ^ier ben ^L (Steift. 3:)emnac^ tüar hei biefer

3:aufe bie ^, Dreifattigfeit vertreten: ber ^o^n ti^urbe getauft;

ber ^, @eift fd)mebte auf i^n nieber; ber 53ater lieg feine Stimme
fföxQn, ^e^teren fie^t man in feiner gelpö^nric^en 2?crfteaung (be^

bartet, mit ^Irianget um ben .^c^f u. f. n?.) in ben 'Bclkn fd;n)e^

ben unb auf ben (So^n l^erabbüden. 3Baö aber bebeutet ber

&irfd;? @en)c^n(id; ift er baö (ginnbifb bergrcmmen; ^ier aber

ift er baö (Bijmhci ber nad; ber Xaufe tec^jenben (^eete. „Sie
ber§)irfc^ nad^ ber ^[Bafferqueae led^^t, fo (ecf)5t meine Seele nac^

bir, ©Ott!'' fang :Daoib ^^f. 41, 2. (iine nad? ®ott (ed^senbe

Seele fe^nt fid^ md) ber 3Serbinbung mit i^m; ber erfte Schritt
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jur ^Bereinigung mit ®ott, jur 5Iufnal^me in fein Dieid^, ift bie

^aufe. 5lIfo ift ^ier ber §)irf(^ ba^ @innbi(b ber m6) leitetet

f(^mad;tenben (Seele, nnb a(^ foId;e^ ift er aud^ ^äufig auf allen

2:auffteinen angebrad^t. — ßine gleicl;fallö alte, auö bem WitteU

alter ^errü^renbe 35orftellung ber 2:aufe ^^rifti ift folgenbe: Jo^

]^anne^, in gellen eingefüllt, gießt Saffer ai\^ einem Werfen auf

(S^riftu^, ber nac^ if;m auffielet. 3^6^, unb fc^on feit längerer

3eit, ift biefe S3orftellung — Jo^anne^ übergießt dl^rifti §au^t

mit Saffer an^ einem -53ecfen, einer ©c^üffel — faft allgemein.

!Der §eilanb ^at bei ber >laufe mitunter einen ^i3nig^mantel an;

fo namentlid^ auf alten Silbern. 5luf fold;en ift er getpö^nlid;

mit ^o^anne^ atkin, n)cr?ingegen auf neuern meift eine 9}Zenge

S3ülfeg ber 3;:auf^anblung beitüol^ut. O^afael malte l^inter Jo^nneö
fd^n^ebenbe unb !nieenbe ßngel nnb l^inter (Il^riftu^ allerlei fünbi*

geö 33olL T)emna6^ erfd;iene ^ier ber §)eilanb gang in fetner

^lenfd^^eit, ber Käufer aber in ber gülle be^ il^m bon @ott ber*

(ie^^euen ^ro|)l^etenamt^ (ßl^nl^l II; 455). i:)afelbft n?irb auc^

eineö ^ilbe^ erU)ä^nt, auf bem fid^ eine rcijenbe @ru^pe breier

grauen befiubet, bie ^ur Zanht emporbliden, unb unter benen man

Glaube, Siebe unb Hoffnung berftel^eu fönnte. 3wh)eilen ^ält and;

ein über ^^riftu^ fd;n)ebenber ßngel beffen Kleiber, n^ä^renb ber

3Iaufa!t boU^ogen n)irb.

3n uralten 3^^*^" beutete man t>a^ erfte SnuDer ß^rifti,

bie 35ern)anblung be^ 5Baffer^ in Sein, fur^ fo an: (^^riftu^

fte^t bor fteinernen trügen unb ftredt einen (Btah nad; if;nen

auö , ober berüf;rt fie mit bemfelben. Sir lüiffeu, baß bie Reiben

biel Sefen^ bom Sunber== ober 3^itberftabc machten, '^nä) 3J?ot)fe^

t^at Sunber mit feinem (Btaht, inbem er i^n über ba^ rotl;e

Wltex au^ftredte, iDorauf biefe^ bie legt)))ter berfc^lang, unb mit

i^m auf ben gelfen fd;lug, an^ bem Saffer l^erborquoll. Der

(S^laube an ä^w'^^^ft^^^ ^<^9 ^i^^ in bie dbriftlid^e 5lunft überge==

gangen fein, n^ie U)ir bielleid;t an borliegenbem ^eif)3iele feigen

lönnen. — Unb ^at fid^ nid^t bi^ auf unfere ^dtcn ber ®laube

an njunberbare (^täht unb Oiut^en er^lten? Tlan beule an bie

Sünfd^elrut^e, bermittelft beren man Duellen unb (Sd;ä^e auf*
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fud^t! !Die neuere ^unft ftettt bie ^o^jelt i)on (iama alö ein

greubenfeft bar. ^an fielet 3[)?uft!anten u. f. tu. :Dte iBrant trägt

einen v^ranj auf bem ^opfe. 5(u(^ bei ben 3"^^" ^^^ 1^^ ^^^

frül^er gefagt, ber ©ebraud^ ber ^ränje unb namentlich ba§ Um=

tDinben beö ^o^feö mit feieren allgemein. — 3efuö fit^t in ber

5^ä^e feiner 3}?ntter , ober biefe rebet i^n an. ^urd^ (entere 33or^

ftettung mirb auf bcn Umftanb iöe^ng genommen, bag d^riftnö

auf bitten feiner 5Diuttcr baö erfte Sßunber n)ir!te. .T)ie fec^^

fteinernen ^rüge fehlen auf feinem ißifbe ber §ocf)3eit. (^eiDö^n^

(id^ fte^en fie oor bem 3:if(^e , um toeld;en bie ®äfte fi^en. 9^id^^

tiger aber tpäre e^ immerhin, n)enn biefe (iegenb abgebilbet n)ären

;

benn bie 5l(tcn (agen beim (£ffen auf ^offtern , unb ber ^ifd^ wax

nid^t, toie M unö, ^od), fonbern niebrig. 1)erg(eid^en 33erftö§e

gegen <BitU unb @ebräud;e ber ^eitm ^aben aber übrigen^ bie(e

^ünftler begangen. T)k §od^jeit ^u 6!anaa foü im ijaufe be^

3ebebäuö, 33ater beö % 3^^^"^^^^ '^^^ ^üangetiften , geilten

tt)orben, unb festerer fotl ber Bräutigam gen^efen fein. Jn Öe*

genbcn l^eigt t>k iBraut ^Inad^ita (@a(ome).

3. ©ie SSetfw^unö bc§ §erttt.

:©reima{ n^urbe ^^riftuö bom !Ieufe( berfud^t.

T)a^ erfte 3)^al tritt ber 3;:eufe(, Ujeld^er ft(^ ja fo gerne in

einen (Snget beö ^idjt^ bern>anbelt, in ber ©eftalt eineö frommen

9}?anne^ , ja fefbft eine^ (Eremiten ober eineö Wönd)e^ ;iuf. SDiand;*

mal fie^t man i^n a(ö fd)öne§ junget grauenjimmer bor d^riftuö

fte^en. Oft erfd;eint er aud; mit einem ^ul^fuge, eine (Sd)(auge

^tüifd^en ben gügen ober neben fid^, gehörnt, jumeift jebod^ dl^ri*

ftu^ einen (Stein bor^altenb.

3um streiten ^ak tDurbe (i^x\]tn^ auf einer 3^^^^^ ^^^ ^<^^'

^el^ berfu(^t. ©enjö^nüd^ fielet ber teufet in @efta(t eine^ jungen

SO^anne^ neben d^riftuö auf einer ©aüerie beö ^em^jelö unb

beutet nad^ unten.

!Da^ britte 3}?a( nal^m ber 53erfud;er d^riftuö auf einen l^ol^en

:33erg mit fid^. diu fran^öfifd^er ^ünftler ber neuern 3^it ^'^U ^^^

Xeufel, d^riftuö in ben 5(rmen, auf ben ^erg fliegen. Rubere

tünftfer ftctten ben SQZoment bor, n)o ber (Satan d^riftuö bie

§err(id^feit ber 2ße(t jeigt. 9}?an fiel;t betbe auf einem ^o^en
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^exo^e fte^n, tor bem fi(^ eine ungeheuer groge unb fe^r pxadfU

üüüe Öanbf(^aft ausbreitet, auf tüe(d;e ber ^erfud^er, ^^riftuS

(äd^elnb anblicfenb, beutet. 5luc^ baS gorttpeic^en beö 2:eufelö

gab ben Mnftlern p i)erf(^iebenen !Darfte((ungen ^eraulaffung.

@eU)ö^n(i(^ entfernt fid; ber 2^eufe(, gefc^redt burd^ (^^rifti 5Int:=

tDort, in gebüdter (Steüung. ß^^riftuö tveiöt i^n mit ber O^ec^ten

fort unb ^ä(t in ber ^in!en ein öffnet ißuc^, ^in tüe((^em bie Sßorte

fte^n, bie er jum Xeufel fagte: „Dn foüft ben §errn, beinen ®ott,

anbeten unb i^m allein bienen." iöei biefer britten ^Serfurf^ung ^at

ber 3::eufe( oft ein tone auf.

9kd;bem ber §err breimat bem ^erfud^er tüiberftanben , unb

biefer fid; entfernt l)atU, famen ©ngel unb bienten i^m. liefen

mt fie^t man oft üorgefteüt: Gngel mit ^rinfgefäfeen, kellern,

körben u. bergL, angefüllt mit foftbaren ©etränfen unb @^eifen^

unb in ehrerbietiger @teÜung, umfte^en ben Sieger.

Jc^ mii j^ier gelegentlich etioaS 9M^ereö über bie ^orftellung

beS 3:eufelS fagen.

®en)i3^nlid) n^irb er alö ein Ungeheuer mit Römern, mit

einem ^ferbefuße ober jn^ei folc^en gügen, mit ©d^tcanj, fc^arfen

Prallen an ben §änben abgebilbet. £)ft f^eit er and) geuer unb

ftredt eine ^feilartige ^VLX[Q^ au6 bem 3}Zunbe. Jene geujö^nlic^e

^orftellung beö Teufels ift ficl)erlic^ t)om @otte ^an entlehnt, ber

gel)örnt, gefd;tr)eift unb mit ^ferbefügen abgebilbet tourbe, einfame

Orte betDo^nte, bie 9J2enfd;en burd; furchtbaren ©c^reden l^eim^

fuc^te unb auf eine tpa^r^aft un^üd^tige unb lafter^afte äöeife üer^

e^rt iDurbe. J,^ ^ompeji tt)urbe eine Statue beS $luto aufgefun^

ben, bie groge ^e^nlic^feit mit ber i^or^in angeführten getDö^n-

lid;en 33orftellung beS Teufels ^at Ueber bie fi^mbolifd^e iöebeu:^

tung ber le^tern mag übrigenö golgenbeS gelten.

X)ie §örner beuten barauf, bag ber !Xeufel ein Surft, ein

§err beö 9ieid;eS, unb gtüar ber UnterlDelt, ift; benn baS §orn

ift ja, iüie tt)ir f^äter geigen n)erben, ein (Sinnbilb ber 3}^ac^t, ber

§errfd)aft. 3^ie fd^arfen Prallen an ben §)änben beS 2Biberfad;erö

mögen bebeuten, bag er, gleid^ ben OiaubtJögeln, baS, \va^ er ein==

mal erfaßt ^at, nid;t. iDieber losläßt. 3)aS geuer, tüeld;eö er

f^>rü:^t, n)eiet auf baö ipöüenfeuer ^in, unb ber l^xziiad, n)eld;en

er mitunter i^ält, ber aber avi<^ burd^ eine £fengabel erfe^t n^irb.
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Bebeutet, bag er in bcn «Seelen ber 9}2enfc^en tüütl^e, h?ie jene

Ült^rannen be^ ^eibenf^um^ in ben Selber ber (^^riften it)üt^eten;

benn ber !5)ret3a(f lüar ja jene^ fd^redüd^e 3«ftrument, tDomit bie

^^riften 3erpeifc^t hjurben. 33on ber 33orfteI(nng be^ Xenfelö a(ö

!^rad^e unb a(^ (Sd^Iange h)irb nod; me^rfad; bie Oiebe fein.

4. ^efu§ ttciJt bie Ädufct unb SSetfdwfct ou§ bcm s:empet.

(Entflammt t>on (Sifer für baö enttüei^te §an§ feinet 3Sater^,

ergreift ^^riftuö ein ^unb ©triefe mit ber Oied^ten, treibt bie

33iel^pnbler mit ben £)d;fen, (Sd^afen unb 3::au6en fort, unb ftögt

mit ber öinfen bie ^ec^feltifd^e um, fo bag ba^ @e(b auf bem

^oben ^erumroßt. — ^ie eben erjäl^tt iDorben ift, n)irb bie SSer^

treibung ber 33er!äufer anö bem 5lem^e( t>crgeftel(t : ^l^riftu^ Ijat

ein ^unb (Stride in ber Oiec^ten; 3)^enfd^en, ©c^fen, (Sd;afe (aufen

in großer 33ern)irrung burd;einanber ; Xanben fliegen baüon; i^on

umgeftürjten ^ifd;en roüt baö ®etb auf ben ^oben; unb — n^aö

baö ßrftaunenöttjertl^efte ift — ^riefter fe^en bem 2l((em gan:^

ru^ig in: feiner n)agt eö, fid^ ßl^riftu^ 3U loiberfe^en. 3" ben

3DZeiftern, n^elc^e bie ^Vertreibung ber .Käufer unb ^erfäufer au6

bem Zeinptl gemalt ^aben, gehört 5Ibrian üon ber SßJerff.

5. ^ie ©amarttanectn.

3tt)ei t)erfd;iebene ^Darfteßungen ber (Samaritanerin fanb iö)

auf alten (Sarfopl^agen : (Sie fte^t red^te^ üon einem Bi^P^uitnen

unb jie^t mit ber (infen §anb einen (^imer auö bemfetben, \m^^

renb ^^riftuö mit auögeftredter §anb (inf^ ftel)t unb einen 'ißad

O^oIIen üor fid^ ffat, ober nur eine Diode in ber §anb ^'dit (Sin

anbere^ 9J^a( ift bie Samaritanerin ganj altein ijorgeftedt, mie fie

ben (hinter an einem Stride in ben Brunnen läßt, ^teuere ^ünft*

ler ftellen ^^riftuö getüö^nUd; am Brunnen filjenb bar; neben il;m

fi^t ober fte^t ba^ Seib mit einem 3ä3 äfferfrüge. Jn ber gerne

fie^t man bie Stabt Sid^em, unb anö berfelben bie 3ünger mit

Speifen fommen. (Sin ^unfttoerf, ba^ tjon bem ättern (Sranad^

l^errü^rt, unb (S^riftn^ mit ber Samaritanerin oorfteßt, befd;reibt

®5t^e (:53. 31) fo: „(£^riftuö, t^cil ^o^cr männtid^er Sürbe, 5Bei^==

l^eit unb §u(b, fprid^t iPo^ttt)o((enb unb ernft ju bem jugenbtid;

forgtofen ^eibe, n)e(d;e^, o^ne ^efd;auung, baö geben genußreid;
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auf fid^ eintüirfen tte§, unb eö l^etter l^innal^m. 33cn ben ge^alt^

t)otten Sorten ergriffen, !e^rt i^r ^M jum erftenmat fid; in i^r

Jnnere^". @ie n)ar ein ^innbilb ber iöerufung ber Reiben-
*

6. ^er ©ti^tBrü^ige.

X)xe Sßorte: „9'tintnt bein ^ett" ^aben manche @d^riftfc^tt)inb^

ler im figürlichen (Sinne genommen- 2öie, fagen fie, tüar eö

möglid;, baß ein ^ann, ber fo (ange Iran! h)ar, ein ^ett fort==

tragen tonnte? 5((Iein biefe §erren tüiffen nid^t, baß baö ^ett ber

OTen, namentlich ber SJ^orgenlänber, ein lleineö, fd^male^, leic^teö

@o^^a njar, ba^ man o^ne SJiü^e t>on einem Drte pm anbern

tragen tonnte, unb mit einem fold^en, bem @op^ ä^nlic^en 55 ett

fie^t man getoö^nlid^ ben ®ici)tbrüc^igen,

511^ (St^mbol ber 5luferfte^ung fie^t man bie ®efc^idl)te be^

ß^id^tBrüd;igen oft auf (Sarfo^^agen, unb jmar auf folgenbe t)er^

fd^iebene Seifen t)orgeftellt : 3jer ©id^tbrüd^ige, ent!leibet, trägt ein

iBettgeftelle auf bem üiüden. S^riftu^, in ber hinten eine ^Jtolle

i^altenb, ergebt fegnenb bie Oied^te über ben ©ereilten, tcelc^er

(aB Heiner ^nabe) fein ^ttt auf bem ^opfe fortträgt. — 5luc^

Iniet ber kraule mit erhobenen §änben i)or dl^riftuö, beffen Ileib

mit bem gried^ifd^en iöud^ftaben d^ {X) , bem 5tnfang^bud^ftaben

beö 9f^amen^ ß^rifti, gejeidjnet ift, unb ber feine IHec^te ^um (Seg^

neu erhoben l;at ßin anbere^ :öilb ftellt G^^riftuö t)or, ber mit

ber O^ted^ten ben ©id^tbrüd^igen fegnet. Jn ber linfen §anb l^ält

er eine O^iolle; hd (J^riftuö fte^t ein ^I^oftel, n)ai^rfd^einlic^ ^etruö,

unb eine ^ifte, 9iollen ent^altenb. 5luf neuern iBilbern tüirb ber

©id^tbrüd^ige an üier ©triden burd^ eine Oeffnung im 1)ad)e p
(5;^riftu^ l^erabgelaffen.

7. gtifobemuö befuc^t pt ffla^i^tit ©^nftu§»

^'^ifobemuö, mit bem befannten 5lbjeid^en ber ^^^arifäer, fifet

getDöi^nlid^ in ruhiger, aber gef^annter §)altung neben ß^riftuö an

einem S^ifd^e. 3^er |)err ^at bie §)anb (meift bie redete) erl^oben,

3um ä^\d)^n ber iBele^rung, bie er bem ^^arifäer ertl^eilte. 53eibe

ft^en fid^ getoöl^nlid^ gerabe gegenüber, (^^riftuö red^tö, 9^i!obemuö

* S. Isid. Hesp. all. in S. Script.
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linfö; nur feiten ift il^re (Stellung anberö, unb äu§erft fetten ftel^t

(^^riftu^. Tland}e 9}?ater laffen 9?i!obemuö mit entblößtem §au^te

bafit^en, n)o]^( nur, um bie ß^rfurd^t an^ubeuten, bie berfe(6e üor

(j:^riftu^ f^atU; fetner aber ijergigt ba^ J^id^t ober bie öam)3e auf

bem !Iifc^e, n^oburd^ angebeutet mirb, bag jene n)i($tige Unterrebung

^ur 9kd^t^eit ftattfanb.

8. ©et reiche ^ifc^fang.

^ei ^orftedung be^ hjunberbaren gifd^fang^ lieben bie ^ünft-

(er befonberes ben 3}?oment l^erüor, tt)o ba^ 9^e^ mit feinem reid^en

Jnl^alte in ba^ (Sd;iff gebogen tcirb, unb tüo ^etruö öor (Jl^riftu^

ni eb erfaßt-

X)zx gifc^fang ift ü. a. aud^. bon IKafaet bargefteüt n^orben.

9Kan fielet einen fd)önen (See, umgeben bon einer ^errlid^en Öanb^

fd^aft. 5Im Ufer erblidt man (Spaziergänger, ^em))e(, Z^ixxme,

Stäbte. ^ic^t bei ben jmei Jlä^nen finb brei ^ranic^e, tcetd^e in

bem See trinfen. Jn biefem fie^t man aud^ nod^ Sc^t^äne baben,

unb über bemfelben Safferböget fliegen. Jn einem ber jn^ei ^ä^ne

fi^t (S^^riftuö; 'oox i^m liegt 'ißetru^, bie §)änbe gefaltet, auf ben

^nieen. (Sin anbrer 3^"S^^ f^^^t ^^ bemüt^iger Steßung ^nUx
$etru^. Sonft ift biefer ^a-^n nod^ mit gifd^en angefüllt. 3^
gtDeiten, bid^t an bem erften fte^enben Äa^ne befinben fid^ ^toei

jünger, ein 9^e^ ücll gifd^e auö bem Saffer jiel^enb. 3^t bem=

felben ift aud^ nod^ ein Ruberer.

SOßir reiben l^ieran ^affenb bie fc intereffante St^mboli! be^

gif^e^.

T)ie gifd^e finb ^umeift Sinnbilber ber 0}?enfd^en, ber (S^riften.

Sagte ja bod^ (S^l^riftuö felbft ^u feinen 5(^ofteln : „3^ ^^^^ ^^^

p 30^enfd^enfifdf)ern mad^en." X)a^ ^immelreid^, bie fünftige ^of}^

nung ber Seligen, toergleid^t er {^atÜ}, 13) mit einem in^ Tleex

gen)orfenen ^e%e, mit bem gif<^^^ ^' ^« 5ln^nger feinet ©lau-

benö, follen gefangen tüerben. 5lud^ leben bie gifd^e im Saffer,

mit toeld^em Elemente bie G^^riften getauft tt)erben. ^efonberö ift

ber gifd^ baö St^mbol G^^rifti, ber ja bon ben p. 35ätern ber

gtoge gifd^ genannt toirb, unb jtt)ar üor Willem beß^alb, h)ei(

er in bem gried^ifc^en Sorte (x&v? (Sif<^) gel^eimnißboll ange^

beutet ift, nämlid^ fo:
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Irjaovg Qefu^) ^t\n^,

XQtg6g ((S^rtftoö) e^riftu^,

Osod (^^eou) ©otteg,

Twg (5)io0) (So^n,

ZwT?]^ (@oter) ^etlanb.

"Um bie (St^mbcüfirung ß^^riftt burc^ gifrf) noc^ me^r ^u begrün^

ben, fagen 5(nbere, er ^aU im Slbgrunbe ber (Sterbltd^feit o^ne

(Sünbe i^erl^arren !önnen, tüie ber gifc^ in ber ^iefe ber @eh)äffer

lebt, o:^ne ju fterben. 51uc^ :^abe d^riftuö nad^ feiner 2(uferfte^*

nng ^uerft gifd; gegeffen ; unb bon biefem gifc^e, ber gebraten

n?ar, fagt ber f^l 2(ngnftin: „T)er gebratene gif^ ift ß:^riftnö, ber

gelitten ^at (gr lieg fid^ fetbft :^erunter, in ben ©eträffern beö

menfd^tic^en ©efd^Ied^t^ berborgen ^u leben; er n?oüte gefangen

iDerben bnrd^ bie (Schlinge nnfereö Xobeö; unb er, ber burc^ feine

9J^enfc^^eit ein gifc^ tourbe, tüurbe ein erqnicfenbeö iörob burc^

feine ©ott^eit". * @(eid;fa((^ tagt fi^ ber gifd^ aU ^innbilb be^

@(anben^ beuten. Sie ber gifc^ unter ber T)cäe beö Saffer^ ge^

boren n)irb, bafelbft lebt unb genährt ipirb: fo ipirb an^ ber

(Glaube unfid;tbar im iper^en erzeugt, burd^ bie unfid;tbare ®nabe

beö ffl ©eifteö Sel^eiligt unb burd^ bie unfid^tbare §i(fe be^ gött^

tid^en ©c^u^e^ genährt;— unb n)ie ber gifc^ ücn ben Selten ge^

:|3eitfd;t unb um:^ergen)ürfen n)irb, o^^ne ^u ©runbe 3U ge^^en: fo

tpiberfte^t aud^ ber ©(aube ben Einfettungen ber Seit. Seil ber

gifc^ rul^ig in feinem Elemente bertt^eilt, unb nid^t auö bemfelben

ge^t, um jemanben gu fd^aben : fo gilt er u>o^I aud^ für ein (Sinn-

bilb ber Unf(^ulb. T)k 5Iuffaffung beffelben al^ ®t)mboI ber Un-

getoig^eit be^ menfd;Iid^en ^eben^ !ann au^ (gcci. 9, 12. gefolgert

toerben. Ueber^u^t finbet er fid? äugerft ^äufig auf alten ®ar^

!o|3:^agen angebrad^t, unb nod^ bi^ in^ 3}HtteIaIter ujar er eine^

ber beliebteften (Sinnbilber ber d^riften. ©leid^fallö finbet man

ben '^tipf)in fe^^r oft auf ®ar!o^]^agen. Sa^ ber Ööme unter ben

(Säuget^ieren, toaö ber 51bler unter ben S^ögeln ift, ba^ ift ber

3:),elp^in unter ben gifcf)en: er ift ber .^önig berfelben. ^ie

Eliten legten i^m üor^üglid^e ßtgenfd^aften bei. ßr foll feine @aüe

^aben. ®egen feinet @Ieidf)en, ob tobt ober lebenbig, ift er fe^r

* S. Aug. in Joann. 21, 9.
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bienftfertig ; bie tobten 9)2it5rüber trägt er fort/tDa^ befanntüci^

and} bie -dienen t^un. Die alten Det^^ine verbergen bei bro^en^

ber ©efa^r i^re 3""9^" ^^ i^^^wt Jnnern, neuntem fie überall

mit ftd^; unb tt)irb eineö berfelben gefangen, fo bitten aüe Del-

p^im ben ganger um feine greilaffnng. ^nä} üebt ber De(|>^in

bie dJln^it, unb ift ein befcnberer ?5veunb ber SJ^enfd^en; er rettet

fie, unb frißt nie bon i^rem gteifd^e. Ueberbieö f(^(äft biefer gifc^

tüenig , lieht fel^r bie freie Öuft , iDeg^Ib er oft ^oc^ auö bem

9}?eere fpringt, unb beMegt bie .trofobile, inbem er fi^ unter i^ren

^and) legt unb i^nen mit feinen ftarfen gloßen benfetben aufreißt.

(Snblic^ fotl er hei ben größten (Stürmen gan^ unerfc^roden fein,

tein Sunber a(fo , n^enn bie 'äüen bem De())^in eine befonbere

^ere^rung bezeigten, ujenn er unter i^rcn (Sl^mbolen einen befon^

berö e^renüoKen $(a^ einnimmt! Jn ber d^riftüc^en ^unftfl)mbo(if

fommt er t?or al^^innbilb (£^rifti, ber bie 9}^enfcben bom Untergange

rettet (^ieroon me^r unten bei ber .^reujigung G^f;rifti), um ben

d^riften, benen befonberö gegenfeitigeö So^üüoüen anempfohlen

ift, bie i^r ^erj nad^ oben ergeben follen, unb benen bie ^^eilige

^flt^t auferlegt n)orbenift, für ba^ ^egräbniß ber lobten p forgen.

9, ©tc föerg^rcbigt.

a^riftu^ fi^t getoö^nlii^ auf bem ^öd)ften fünfte eine^ ^er^

ge^, bie ^edjte erhoben, mit bem bilden an einen ißaum gelernt

(Seine Jünger finb p feiner ®eite. ^or i^m fielen eine 3}^enge

9)?enfd;en, mit gcfpannter 5Iufmer!fam!eit i^m p^örenb. 5luf

mand^en Silbern trägt (il^riftu^ bie ^erg^rebigt fte^enb bor, t\)a^

'^)lattl}. 5, 1. miberf^rid^t.

10. ©r^rtflu^ Vinti bie ©^cbrcc^erin.

Die ^^rifäer brad^tcu bie ei;ebre(^erin bor ben §errn, um

i^n burc^ eine verfängliche grage, bie (Sünberin betreffenb, in bie

(Snge ^u treiben. 5(Ilein er entging bem i^m bon feinen geinben

gelegten gallftrid, inbem er fagte, baß berjenige, irel^er bon i^nen

rein fei, ben erften (Stein auf bie Sünberin tüerfen folle. Öe^tere

Iniet getDö^nlid; in bcmüt^iger Stellung, bie ^ugen niebergef^la.

gen, bor (£^riftu^. Diefer fd;reibt entroeber mit bem giuger in

Jpacf, ct)iiftUd)ci 5?itl>cifrciö. 6
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ben (StauB beö iöobenö, ober, ^u ben ^l^artfäern getoenbet, forbert

er fie auf, ba^ Selb gu fteinigen. X)k ißüde ber ^^arifäer finb

nte^r naä) (i^xi^tn^ , a(^ nac^ berfelbeu gerichtet; gef^annt, ja

fci^abenfro^ , erlüarten fie auf bie an U)n geridf^tete üerfäuglic^e

grage etue 3(ntU3crt, um i^n enttüeber a(ö unbefugteu Oiic^ter an-

f(agen, ober aU lajceu SJZoralifteu üerbammeu p fömten. ^n beu

Äüufttern, Xdzlä^e biefe @cene geutatt i^aben, gehört aii6) Zitian.

!Dtefer ftedte ber (S^ebrec^erin ein frommet Sßeib gegenüber, baö

aber einen ungteid^ genteinern unb rollern 5luöbru(f l^at, a(^ jene.

(DJ^en^el I, 226.) 5luf einem iöilbc üon Öu!a^ tranad^ in ber

^ina!ot:^e! ^u 3}2ünrf)en ^at ß^l^riftuö bie Oiec^te er^^oben, unb (in!^

üon i^m befinbet fic^ bie (Sünberin, eine fcf)öne ^erfon. (£iner

ber baneben fte^enben ^^arifäer f/at fc^on (Steine in einer 9}lü^e,

unb ein anberer, bon ^ä6üd;em ^leugern , fe^t eine 53ri((e auf bie

Df^afe, um ^^riftuö p beobacbten. iöerrettini malte bie ^^ebrec^e*

rin mit gebunbenen Rauben an ber (Seite eine^ Säd^terö.

11. ®er Singgrof^en.

^\i6) bie grage über ben gin^grofd^en [teilten bie ^^arifäer,

(Sabucäer unb @df)riftge(e^rten nur be^^tb an (£^riftu^, um i^m

eine 33er(egen^eit ^u bereiten, tt»o^( and), um i^n ganj p t^erber:^

ben. ®en)ö:^ntic^ ^It einer ber erften bem §errn eine DJIünje

t)or, n)obei auö feinem Slngefid^t, tdk au^ bem feiner doüegen,

Sd^abenfreube f^jrid^t. 5Iud^ nähert (It^riftuö feine §anb ber SJ^ünge,

ober er ^eht biefetbe in bie ^'6^^, n)obei er bie Sorte f|)ric^t:

„^^ht bem ^aifer, toa^ beö ^aiferö ift, unb @ott, tüaö ©otteö

ift.'' Oiubenö unb 3:itian ^aben biefen 5luftritt gemalt. %iid)

^ernarbo Stro^ji ^at i^nbe^anbett (in ber ^inafot^e! ju 9Jiünd;en).

12. e^riflu^ unt) ba§ Sßctb, itjcl(^c§ am SJtutfluffc litt.

(^ufebiuö unb Sojomeneö erlDä^nen in i^ren (Sd()riften ber

erzenen (Btatmn d^rifti unb beö büttpffigen Seibe^, ^u fe^en

bei aäfarea ^^iti^^i in ^atäftina.

5(uf uratten Sarfo^^gen !niet baö Seib nieber unb berü^^rt

mit ber §anb baö ^teib ß^rifti. 3:)iefer ^It in ber Sinfen eine

Diode unb erl^ebt bie ^edfte über bie Traufe. 3utüei(en berü:^rt

fie nur in gebuchter (Stellung (l^rifti ^(eib. ^luf neuern ißitbern
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brängt fie fid^ burd^ bie ben §)errn umgebenbe ^enge l^inburd;

unb berührt mit ber JHec^ten beffen C6er!(etb.

13. ©ic 5(ufcrn)ccfung bcr Xi^^Ux bc§ ^attu§.

T)ci^ SOZäbd^en liegt auf einem ^ette, d^riftuö erfaßt mit

feiner i^infen bie redete §anb berfelben, iDäl^renb er felBft bie O^ed^te

in bie §i5]^e l^ebt, unb bie Xobte rii^tet ftd^ auf. T)k Umftel^en^

ben, 3^^^!^^ w^^ ^^"^ Svciu, tcai^rfd^einlic^ beffen ©ema^Iin, finb

bon ^etüunberung unb greube ergriffen. ((£!^riftuö ^atte baö 33o(!

bor^er entfernt, ^JUattf), 9, 25.) 9lic^t fetten ift im ^intergrunbe

beö 3^^!^^^'^/ ^"^ ^is 35^ieberkteBung beö 3}Zäbd^enö cor fid^

ging, eine Z^im, burd^ bie man bie gtötenfpieler unb bie ftagenben

^erfonen fie^t (matt^, 9, 23. 24).

14. ^ag (^anattdtf($c 2Bci6.

|)in unb lieber fie^t man ben 3luftritt (i^rifti mit bem 6)a^

nanäifd^en Sßeibe auf ©arfcp^agen. Jn bemüt^iger, geBücfter

fSteüung fügt fie bie redete §anb beö -§errn; ober fie liegt ju fei==

neu Süßen, tüä^renb er bie ^tä^te nad^ i^r au^ftredt ; immer aber

tritt fie, gteic^ bem blutpffigen SeiBe, bem ®idbtbrü(^igen unb

bem ^Unben, im SSer^ättniffe ^u d^riftuö unb ben übrigen ^tn-

ujefenben in 3JUniaturgefta(t auf.

!l>er §unb, n^etd^er auf neuern ^unfttüerfen neben bem 3Seibe

ijorgeftedt ift unb nac^ d^riftuö aufblidt, ift eine ^nf))ie(ung auf

bie Sßorte d^rifti, baß eö ni^t billig fei, ben ^inbern baö iörcb

in nehmen unb e^ ben §unben üor^un^erfen.

15. ®cr Süttgüttg tjon Statu.

®(eid^ ber 5lufertt)ecfung beö iöa^aru^, t)on ber f^^äter, ift aud^

bie beö Jüngüngö üon ^ain ein ^orbitb ber fünftigen Slufer^

ftel^ung ber Xobten. ^eut^utage fie^t man auf iöitbern, tpetc^e

bie 2(ufertt)e(fung beö Jüngling^ bon 9lain üorfteüen, ben ganjeit

5(uftritt bargefteüt: (£^riftuö fte^t bor ber iBal^re, ioetd^e bie Zxa-

ger auf fein ®e^eiß auf bie (5rbe niebergefe^t ^ben; i^eibtragenbe

fte^ien uml^er. ^ur einmal fanben mx auf einem (Sarfop^age

bie merfttjürbige Sßieberbetebung be^ Jüngüngö, unb jujar ganj

einfad^ fo borgeftedt: (£^riftuö fte^t mit erl^obener ^anb neben
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einem ttacften ^inbe. 5luf a(ten «Sarlo^l^agen finb ^ttber, ^Sor-

bifber unb (SlnnbUber ber bereinftigen 5Iitferfte^ung fe^r ^ufig»

Sir tüoüen I;ter gelegentüc^^ auf ^tücl 3Sorbi(ber berfelbeu auf^

merffam tttad^en, bie tt)ir jebod^ feltener al^ anbre fanben,

(S^ec^let tüedt bie STobtengebeine auf (ßjerf). 37, 1 ; 37, 2). :iob.

tengebeine, tobte 9!}tenfc^en üegen neben i^m; baneben fte^en einige

(getüÖ^nüc^ 3tt)ei) tpieber htkhtt 3}^enf(^en. 3^^^^^^^« ^^^ ßj^'

(^ie( eine Diode in ber Öinfen; feine Oiec^te (abgebrochen) fc^eint,

erhoben gen^efen gu fein unb einen @to(f gehalten ju ^aben, mit

bem er bie (Gebeine berührte. X)odc^ h)irb burd? biefe Sieberbe^

lebung ber (Gebeine burc^ ßgec^iet auc^ auf bie bereinftige Sieber^

belebung be^ jübifrf)en 33o(!e^ angefpielt. 5lu(^ fielet man auf

einem @ar!o^^age (Slifäu^, neben @e^afi fte^enb, ein tobtet .^inb

mit einem «atocfe berühren; neben bem tobten ftel^t ein (eben^

t)ige^ ^inb.

9lo(^ bemerfe id^, baß ber l^L OJZaternu^, -53if(^of bon "Xrier,

früher 3J^artia(i^ genannt, jener Jüngüng üon 5)2ain foü gelüefen

fein. 5luf biefen §ei(igen toerben mir fpäter ^urücffommen.

3uc^ero ^at bie ^ufert^edung be^ 3ii"3f^"3^ bon 9]ain ge^

jnaü. !Der 31^9 ^^^^ ^^^^^^ ^^^ (Stabtt^or; bie ^af;re ift ^u beö

^eitanb^ Süßen gefteftt, unb ber Jüngling, eben ertt)ad;t, Midi,

bie §änbe gefaltet, ftaunenb auf 3^f"^; ^^^ 9)^utter fniet nod).

^uf einem anbern ^itbe beffetben SO^eifterö f/at ber Jüngling nod;

bie ^ugen gefd^toffen unb f^jerrt mibertDärtig ben DJZnnb auf. 2"
neuerer ^eit ^at D^el^er in (Stuttgart treffüd^ biefe ^luferujedungö^

fcene be^anbelt. (m^niei II, 156.)

16. SOtaßbttlcna, tiit reuige (Sünberin.

^am ein ®aft in ein i^raeütif(^e^ §auö, fo n)urbe er bei

feinem Eintritte in baffelbe umarmt; bie güße n)urben i^m ge-

toafd^en , tDeil fie, getüö^nüc^ nur mit (Sanbaten beHeibet, (eid;t

boü (Staub tüurben, unb überbieö Ujurbe fein §aupt mit De( ober

toftbarem ^atfam begoffen. %ik^ biefe^ ti}at (Simon nid)t

(Suc. 7, 44. 45. 46). 9}?agbalena, im übetn [Rufe fte^enb, be=

ne^te bie Süße beö |)errn, trodnete fie mit ben paaren ah, fügte

fie unb falbte fie ^ule^t mit Salbe (33. 38). Die ^ünftler ftetten

^etPö^nüd^ biefen ^ct bor: SJZagbatena tiegt ju ben gügen be^
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§errn; i^re ^aare finb unt biefelben geiDunben, unb neben x^x

ftel^t bte offene «Salbbüd^fe auö 2(Iabafter. (I^riftuö ergebt feg^

nenb feine ^ec^te über bie Oieuige, mä^renb hinten nnb jtoei ober

mehrere anbere ©äfte aW erftaunt ^nfe^en.

9}^agbalena, ein -Q3ilb )x>a^xex •53n6e, ift oft ijorgefteüt njorben»

(Sie f}at (ang ^erab^ängenbe §aare, n)ei( fie, oon i^ren S3erfo(gern

ber Kleiber beraubt, oon i^ren paaren oer^üüt tonrbe; ein dxn^

cifi^ nnb einen Ütobtenfopf, beibeö aU ^tfxnhok ber iöüßenben*

3(Ieffanbro 5I(garbi ^t eine fe^r fd^öne «Statue ber §ei(igen ge^

liefert. Jn neuerer ^eit fjat iöarre eine fotc^e aufgearbeitet:

3J?agbaIena, aU Jungfrau, fte^t gefenften SßMc§> ba; il^r langet

§)aupt^aar ^ängt über bie ®df)ulter ^erab ; mit ber Ü^ed^ten brücft

fie inbrünftig ein 2(nac^orenten!reu,5 gegen bie ^ruft, unb bie

^in!e ftü^t fie auf einen Xobtenfopf , ber auf einem getfen (5In^

f^iefung auf bie (^infamfeit) fte^t. Jn oerfd)iebenen ^at^ebralen

(Juropa'^ toie in ber oon Üiouen, fie^^t man alte Statuen ber

^Zagbalena, bie eine auffadenbe 31e^nlic^feit mit einanber ^aben,

unb oft a(ö iBilber ber i^L Jungfrau angefe^en n)erben. T)tx

ii^eib 9Jkgba(enen^ ift ganj bon i^ren ^opf^aaren bebecft; bie §änbe

finb auf ber ^rnft gefaltet; p i^ren gügen befinben fic^ ^toei

ßngel, aufc^einenb bamit befd;äftigt, t^ren ^eib red^t p bebecfen,

unb oben finb ^ujei geflügelte ^ngef^föpfe neben i^r, 2[Ragba(ena,

mit i^ren ®efd;ti)iftern ^a^aruö unb 9}Zart^a unb anbern (^^riften

bon ben JKömern auf ein lecfe^ Schiff o^ne Ohtber unb (Seget ge^

fe^t, !am glücflic^ mit benfetben in Tlax^eilk an, unb begab firf^

fpäter in bie §i3^Ie (a iöaume. ^etrarc^ fcf)rcibt, bie §eilige fei

in biefer ©rotte bon (Engeln bebient toorben. X)a^xn ftrömen noc^

I/eutptage biete "Pitger unb fie birgt and} eine marmorne Statue

ber ^eiligen, ^nd) ]oU i^x bafefbft ein öngel baö ^L ^Ittarfalra^

ment gereicht ^bcn, tüetd^er 5l!t oft gematt lourbe,

dJlit Unrerf)t fteden mand?e Jlünftter SJtagbatena in ^rad^t^

bofler .^(eibung bar. So matte fie namentlich 3}?att^äuö %üne^

ioatb (in ber ^inafot^ef ^u 9}^ünc^en). 3^ie ^irdfje (egt i^r bie

Sorte in ben 9}?unb: „Jc^ i}ah^ ba^ O^leic^ ber $i3e(t unb aik

'^xadit ber 3)?enfd)en anö ?iebe ju meinem §)ei(anbe oerad^tet."

t)ie 9)^agba(ena oon 9)^urilto in ber ©emätbegaüerie p SO^abrib

^at bie §änbe gefaltet unb bticft jum ^immet auf, ber geöffnet
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tft unb auö bem (Sngel , greube in allen 3^3^", anf bie iöügerin

l^erabfd^auen. 'ißreti malte, lüie 9)^agba(ena anf bie öeibenönjer!^

aenge ^^rifti bentet. I^k Öegenbe (ägt bie ^eiüge nod^ bie ^alme

be^ 9}?artt?rinm^ baüontragen : (Sie fo(( n?egen il^rer "^n^ängüc^leit

an bie Öei^re Jefn in (l|>^efn^ gemartert njorben fein. !Da:^er bie

^alme , n)e{df)e fie mand^mal neben bem (^rncift^* ^ätt. (^nbtid^

(äffen fie bie Mnftler üon (Engeln in ben §)imme( getragen n)erben.

^D^agbalena ift Patronin ber reuigen ^Dirnen unb i)on Saraöcon.

2^r gefttag ift ber 22. Juli. (9}2aria 9}kgbatena mint um i^ren

§errn, brum regnet'^ an i^rem STage gern.)

17. SJ^aria p ben %ü^tn ^cfu.

^ä^renb DJ^art^a gefi^äftig bem $errn auftrartete , fag

^axia jn ben güfeen beffetben unb l^örte i^m aufmerffam ^u, unb

ale ftc^ 9J^art^ barnber beflagte, bag i^r i^re (Sc5^n)efter hei ben

l^än^lid^en ^errid?tnngen nid^t be^ilfüc^ fei, njurbe biefer ber große

2:roft, au^ bem ^J^unbe (S^rifti ^n ^ören, baß fie ben beften ^^ei(

ern)ä^(t ^ahe. (I^>riftu§ fil^t gelüö^ntic^ am 2:ifcf>e, an bem fid)

9}tart^a aKertei ^efd;äftigung ma^t (fie fteüt @:^eifen auf, trägt

©ef^irr ah u. f. U)). DJZaria, bie §änbe über bie ^niee gefc!^(un^

gen, fi^t 3U ben güßcn beö §errn unb ^ört i^m aufmerffam ^u.

"Dag ^^aria eine Werfen mit iökria 9)^agba(ena fei, ift befannt.

18. ©^riftu§, ber ^bttli^t ^inberfrennb.

d^riftuö, bie ^inber (iebfofenb, finben tpir ^äufig. ©etoc^n^

lic^ fi^t er auf einer ©teinban!, f}at ein ^inb auf feinem Sd^ooße

unb fegnet anbere. ^ie Jünger, unter benen befcnberö ^^etruö ^er*

t3orftid;t, fte^en hinter i^m, unb i^re ©efic^t^^üge tragen offenbar

baö ®e|)räge üon 932igmut^. T)ie äftefte unb ältere ^unft ftellte

i)ie Siebe d^rifti ^u ben .^inbern, ober ben eben nä^er befd^riebe=

nen ^Inftritt fo bar : d^riftn^ (egt einem .^inbe, meift einem ^na=

ben, bie rechte §anb auf ; baö ^inb fniet mitunter unb fc^aut ge^

JDö^nüi^ nad^ d^riftuö auf. T)0^ n)o((en mir !eine§n)eg^ in 5lb=

rebe ftelten, ta^ ficf) bie eben ermähnten 35orfteÜungen auf jenen

Oiangftreit ber 3"^B^^' be^iel^e, n)e(c^er bamit enbigte, bag (it^xi^

ftnö ein ^inb na^m unb e6 mit biefen SS^orten unter feine Jün-

ger ftellte: „3ßenn i^r nic^t njerbet, toie bie steinen, n^erbet il?r
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mä)t in baö §)imme(rei(^ eingeben." -Jeneö ^inb fott, tüte 3)^eta=

:^^rafteö fc^reibt , ber ^L ^S^^^^t^i^^ geiDefen fein , ber f^äter bie

"^alnte beö DJhrterti^nmö bai)on trng. Sir glanben l^ier ben Drt

gefunben ^n ^aben, n)o iinr ^affenb bie (St;mboIi! beö ^inbeö ein-

f(^a(ten fönnen. iDie @eele toirb burd^ ein ^inb finnbifblic^ bar^

gefteßt; fie fteigt in ©eftalt eine^ fold^en nad} oBen, 5luf einem

^ilbe, baö te^te ®eri(^t torfte((enb, feigen tpir, n^ie bie (Seelen

ber ©erec^ten, unter ber ©eftalt fleiner ^inber, ijon ben (Sngetn

in baö Üteid^ beö ^ater^ getragen derben. §iebnr(^ foß ange-

beutet merben, ba^ nur ein reinem, unfc^uIbigeS (^tmixü), tt)ie ja

baö ber ^inber ift, in ben §imme( eingel^en !ann. @agt ja bcc^

d^riftuö fetbft: „Senn i^r nid^t tüerbet tüie bie steinen n. f. U)."

Unb X)a'oit) fang: „Ser tDirb auf ben ^L ^erg beö §errn fteigen,

über, tüer tüirb auf feinem ^eiligen Drte [teilen? ber unfc^ulbige

§änbe unb ein reinem ^er^ f/aV Unter bem ^erge beö §)errn

ift ber §immel gu üerfte^en. gerner tüerben bie <Seeten ber ^in^

ber, miä)e nad^ (Sm^fang ber ^L Xaufe geftorben ftnb, a(6 (ebenbe,

bie ber o^ne 3;:aufe üerftcrbenen al^ tobte ^inber abgebilbet. 5lu(^

tüirb baö ©ebet finnbilbüc^ burc^ ein .^inb bargefteüt, metc^eö au^

ben Rauben eineö ^^etenben auffteigt.

19. ^te ttJUitbetlJare Sörobticrme^tung.

;^ie ^robüerme^rung tüirb auf jn^eifai^e Seife auf atten

<Sar!o^l^agen üorgefteöt : (£§riftuö üerme^rt nur ^rob — getüö^n*

(ic^ in fieben körben — ober er üerme^rt iörot>e unb gifd^e.

d2}an fie^t rec^t^ üom §errn fünf ^örbe ftef;en, bie er mit

ber §anb fegnet, unb üwU neben i^m 5tt)ei anbere. (Sr ^at aud^

nur fünf ^örbe neben fid^ — brei ^ur 9iedf)ten, jmei jur Öinfen. 5Iuf

einer anbern ^orfteöung bie ^robüermel^rung berührt er mit einem

(Stabe einen üon ben körben mit ^rob. Einmal fte^t er, in ber Oied^ten

einen @tab ^attenb, üor fieben Sorben, bie mit iörob angefüllt unb

red^tö neben i^n auf ben ^oben geftettt finb. (5in anbereö 3)^1

fte^t er 5tüifd;en ^tpei (Sdf)afen. Okd^tö unb ünU üon (entern fte^t

je ein 9)^ann, iüoüon jeber einen mit ^rob angefüllten ^orb ^äit

3u ben i5"6^u beiber fte^en je ^n^ei anbere ^örbe üoü iörob.

Öe^teteö ift mit bem gried^ifc^en ^ud^ftaben X be^eid^net. T)ie^
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ift andi) nteiftenö Bei ben üor^erge^enben unb nad^fte^enben 33or^

fteöungen ber gall

33cn alten 33orfte((ungen ber 35ertt)anblung ber Sifc^e unb

ber :53robe fül^ren toix fotgenbe bret an

:

(i^xi^tu^, mit einem (Btahe in ber Q^ec^ten, berührt brei bor

il^nt fte^enbe, ntit ^rcb angefüllte .^i3r6e. ^ie linfe §anb ftredt

er über ^n)ei gifc^e anö, tcelc^e i^m 3^^^^^^^ ^^^ einem Xefler

torl^äÜ. ^erfelbe, ^n)if(^en ^toei 9}tännern (n^a^rfc^einlic^ 5Ipofte(n)

fte^enb, legt bie O^ec^te anf -53robe, trelc^e i^m ber rerf)tö fte^enbe

SJ^ann in einer ©c^üffel bcr^ält. ^er ^nr Linien fte^enbe ^at

gifd^e in einer @rf)üffeL (5ine ä^nlic^e :^arfte((nng ift biefe:

(if^xi^tn^ fte^t ^tüif(^en fec^^ Serben mit iBrob. ^in red;tö t)on

i^m fte^enber Slpoftel 1)ält i^m ^icei gifd)e üor, anf bie er bie

rechte §anb legt; bie ?in!e legt er gleichfalls anf einen mit ^rcb

angefüllten nnb bcn einem 5t^cftel bargereid^ten ^crb. 3)iefe ^or==

ftellnng finbet fic^ oft.

^ie gefättigte SO^enge finbet man einmal anf einem ^axio^

^]^age, nnb jmar fo bargeftellt: 3?or fieben fnieenben 9)ienf(^en

[teilen gifc^e i^^b ^robe (mit X ge^eic^net). öttpaS treiter bon

erftern flehen in geraber Öinte fieben .^örbe mit -Q3rob, o^ne ^eu

c^en. 3^^^ fieben 2}?enfc^en ^aben t^eilS bie .^änbe gefaltet,

t^eilö erhoben; einer üon i^nen legt ben 3^tgefinger ber linfen

^anb anf bie D^afe.

(£^riftnö üerme^rte befanntltd? ^iDeimal ^rob. Jn ben fünf

©erftenbroben, bie bei ber erften 3?erme^rnng oorfommen, fe^en

SO^and^e ein (Sinnbilb ber fünf ^üd}er 3}2ofeS, n^o^l and; bie fünf

(Sinne, bie Don (£^riftuS gefättigt tpnrben. 3)ie ^n^ei gifcbe follen

bie :33ü^er ber 8ifc()er — ber 51|)oftel nnb (^-bangeliften — be-

beuten. * 355eil (£^riftnö pm ^njeiten Wflal (fieben) .^i3rbe ^ßei^en^

brob bernjanbelt f}at, fo mad^t £)rigeneS biefe ^emerfung: „^^m,

bie er perft njeibet, b. ^. bie DIenlinge, nä^rt er bnrd; ®erften^

brobe; nac^^er aber, als fie im Sorte nnb in ber \?e^re jngenom^^

men ^tten, f^enbete er i^nen Sei^enbrobe. **

Dienere .tünftler malen enttceber ben Clement, voc ber §err

* %r. S. Cyr. Alex, in Joann. 1. 4, c. 17.

** Orig. hom. 12 in Gen. c. 25.
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baö iörob unb bie gifd^e fegnet, ober ben, n?o bie üBrtg gebüeBe^

nen ^tücfe in bie ^örbe gefammett tDerben»

20^ ©tc SSerflärung ©^rifli. *

l^ie '^lakx [teilen bte 3?erf(ärnng (^^rifti getpö^nlid; fo üor

:

d^riftu^, nmgeben tjcn einem ntäd^tigen ^id^tftra^te, ^t p fet^

ner Oied)ten (5(ia^ nnb ^n feiner Cinfen ^ct^feö. 2l((e brei fd^tceben

in ber §ö^e. 3« (^^nfti gügen liegen ^etrnö, 3^'^^^'^«^ nnb Jo^

l^anne^, baö 5(nt(i^ mit ben §änben bebecfenb. ßüaö ^at oft in

feiner 9^erf;ten ein (Srf?n)ert; SJ^ot^feö ift gehörnt nnb ^ält mit bei^

ben §änben bie ©efe^e^tafeln. Jener tüirb fonft mit einem i)on

i^m anfermedten .^inbe (Oicm. 17, 19.), mit einem ftammenben

(Sc^toerte in ber redeten §anb nnb mit einem 3}^enfc^en!opfe nnter

ben gügen a6gebi(bet, n^eil er bie iBaa(^|)riefter ^inric^ten (ieg;

anä) f)ält er ein 53nd; in ber Öinfen. T)a n)ir ber §örner beö

3}col)fe^ erträ^nt ^aben, fo n)oKen tüir ^ier bie (St;mbo(if beö §oiv

ne^ folgen (äffen. T)a^ ^cxn ift ein (Sinnbitb ber OJ^ac^t, ber

(Stärfe, be^ Siegel, be^ 'Jin^me^, ber ^oc^^eitigen, namentlid^ ber

!onigü(^en Sürbe ,
** ja ber ^^ot^eofe (ißergötternng). £)b biefe

©i^mboli! bem Umftanbe i^re 5(nfna^me üerbanft, bag bie (Stärfe

ber ge^i3rnten 2^f;ierc in ben Römern liegt,*** (äffen lüir einft==

miim ba^ingeftedt fein : genng, n)ir fanben an^ge^eic^nete ^erfonen

nber^npt nnb |)e(ben im iöefonbern bon je^er ge^iJrnt. ißacd;n^,

5((e^'anber ber ©roge, 5(tti(a, ber befannte bentf^e §e(b «Sigfrieb

n. a. erfd;einen ge(;crnt; ber ^apft (£(emenö ^at ein §)orn. 2aU

tnö IV. nnb 5(r!efi(an^ IV. Könige bon (iijxeiu, ^ahen Sibber=

^örner, a(^ 3^^^i^ ^^^^^ McLdft T)ie ^nfü^rer ber mit ben Sie^

fe(n v^rieg fn^renben SJcänfe in 5Iefo^ö gabe(n festen §örner auf;

ber Dberpriefter ber Jnben ^atte eine ^örnerä^n(ic^e ^o|)fbebedung,

nnb bie iöifd)öfe ^aben bi6 je^t nod; eine fo(c()e. :l)emna(f) toäre

ba^ §>orn ein (Sinnbi(b ber ^n^^eic^nnng, be^ ^iegeö, beö 9^u^m6.

3ßir (efen anc^ I. Jlön. 21: „Je^oba i^at mein iporn er^ö^t" (mir

* @. ®öthe, 31 iB. „9?ac^ric^t i?. altbeutfc^en , in ?ei^5. entbedteit Ämtft==

** <So in Joann. Pierii Valeriani Bellunensis hierogl. Lugd. MDC X
*** gorneüuö a Lapide (in Luc. 1, 69.) argiimentivt fo.
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<Sieg toerlie^en). 3<^f^^^*t^^ f^ng: „Unb er errichtete ein §orn

be^ §ei(eö" (Öuc. 1, 69). lilöc^I aber beuten anc^ bie §örner

auf ©(anj nnb «Straft, bie in gorm eine^ ipornee fd^immern,

(§ab. 3, 4.; H. der. 3, 7. mit n)eld;er ^teüe d^*ob. 34, 29. ju

terglei(^en. Öe^tere Stelle l^at bie ^n(gata fo überfe^t : ,,Et

ignorabat Moyses, quod cornuta esset facies sua.^^) ^^ora^

fc^reibt in einer feiner Dben: ,,Addis cornua pauperi/^ bu er==

mnt^igft, er^i5^ft ben Firmen, 'ändj im bentfcf>en gibt e^ ^pxid)^

n?i5rter, bie auf bie (St)mbo(i! be^ §ornö ^(?5ug ^aben, nne : §ör^

ner auffegen, §örner abflogen, §örner ablaufen. Jm 93HtteIa(ter

tDar baö g)orn ein (Sinnbitb ber iöelc^nung. 5Xud; Der geberbufd;

tritt in biefer iöebeutung auf, nnb gleid; bem |)crne, fc^Iiejit er

ben (Sinn ücn Krönung ('JJlad)t nnb |)errfd)aft) in fic^. ^Sie^t

man ja felbft ben dürften ber Unteriüelt mit einer cber mehreren

großen gebern auf bem .^o^fe!

33ie(e unfrer .^unftter ^aben e^ berfud^t, bie 33erflärung tpür-

big üor,5ufteI(en. ^Uetro ^erugino lägt bei berfelben nid)t nur bie

"^ro^^eten (3)2Dfe^, X)abib, ^atomcn, 3f^^^^/ Jeremiaö, Daniel)

nnb bie @ibt)((en (bie ert)tl;räifc^e, ^erfifd^c, cumäifd)e, Il)bifd;e,

tiburtinifc^e , bel^j^ifd^e) , fonbern and) .^ori^|)l}äen be^ §eiben^

t^umö auftreten, n)ie ^^t)t^agoraö, (^ofrate^, Dtuma '!|3cmpiüuö,

^erüfe^, Öeonibae, gabiuö 9)k^imn^, G'amiöu^, §^oratiuö (£oc(e^,

IHciniuö, gabiuö nnb dincinnatuö. :I)iefe ^^eiben, gennffermagen

^crbifber beö §errn, finb ^um ^^wß^^^g für bie ^Jerrüdjfeit beffe(=

ben herbeigerufen.

5Iuf bem :^err(ic^en iöilbe ber ^er!(ärung bcn ^^erugio'^

«Schüler, ^afael, fdf)n)ebt d^riftue, bie 5(rme ausgebreitet, bie

klugen mit innigftem ^uSbrude nad) oben gericbtet, unb mit

einem btenbenb feigen ©en^anbe anget^an, in bem 5(uef(uffe eine^

^immlifc^en öic^ts. düaö unb 3)^ol)feS, erfüllt Don 33ern»unberung,

d^rfurd^t unb dntpden, btiden ben ^erftärten an. I^ie brei Jün*

ger finb bor drftaunen ju ^oben gefunfen, unb seigen burc^ i^re

ijerfdbiebenen (SteKungen, bag fie ben dinbrud beS fie umgebenben

2iä)t^ nid^t ertragen fönnen. !Daö ®efid;t beö ijeitanbeö ift be^

fonberS beiPunbernStt?ert^. Unten am guge beS iöergeS bringt auf

ber einen Seite bie gamilie ben befeffenen Knaben, unb auf ber
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anbern (Seite t^erfuc^en i^n, n)teh?ol^t üergebüd^, neun 5l^cfte( ^u

l^eifen.

;Dte 33er!(ärung ücn Oiameng^i (^agnacaüafto), bem (^d^üfer

ü^afaeCö , erinnert fe^r an baö eben be[ci^riebene ^i(b feineö

großen 3J^eifter^.

21. ©tc Reifung bc§ 23ltnbctt.

X)k ;l)arfte((ung ber §ei(nng beö iöUnben, toeld^e man pu*

fig auf (Sar!c|)^agen fielet, foöte bie (^l^riften aufforbern, ®ott ba==

für ju banfen, bag er fie üon ber ginfternig jum Öid^te berufen.

3n bem ^päd}cl unb ber (Srbe, tDomit d^riftuö bie fingen beö

:53ünben berül)rte, feigen tcir eine 5Inf^ietung auf jene in^It^reid^e

(Stelle beö ßüangeüften Jo^anneö: „Unb baö Sßort iftgleifi^ ge-

iDorben." !Daburd^, baß ber ^(inbe fic^ auf (i^xi^ü ©e^eiß im

2^eid;e n)äfrf;t, iDirb angebeutet, ba§ wir burd; bie ^i^aufe jum @(au^

ben an d^riftuö geführt l^erben.

33on ben ätteften 33orfteI(ungen beö geseilten ^tinben ^eben

tüir biefe l^erüor. ß^riftuö berül^rt mit bem 3^tgefinger ber redeten

§)anb bie Singen be^ iölinben; in ber ünfen ^ä(t er, tDie toir bieö

fe^r oft feigen, eine ^oöe. ^Jlan^^mal !niet ber -Q3(inbe üor dtfx'u

ftuö; ^utoeilen fi^t er, unb ^n unb n^ieber ^at er einen Stod.

^ie 5ln^a^( ber Stnger, loomit d^riftuö feine klugen berührt,

toed^feft jtoifd^en einem unb ^toeien. ^n bem erfen f;ab e ic^ noc^, baß

ber :Q3tinbe, gteic^ bem ®id;tbrüc^igen unb anbern §i(f^bebürftigen,

bie ju d^riftuö i^re 3uflud;t nahmen, in fleiner ©eftalt üorgefteüt

tüirb, * unb ^tt)ar n)o^( beß^alb, um eben i^re §i(f^bebürftig!eit

ober bie !^emut^ au^^ubrüden, mit n)e(d;er fie fic^ (£^riftu^ na^-

ten. 5luf neueren ^unftmcrfeu fi^t ber ^(inbe getüö^ntid^ an ber

(Straße, unb (^^riftuö berührt mit jtoei Ringern ber Otec^ten feine

^ugen.

* @öt^e, tDeId)er bie „Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano"

ftubirt ^at , ern?äf)nt biefev fleinen ©eftatten (33. 31, ^rt. Roma etc.), unb

l^ält fie
,
ju ben ^^iißen ß^rifti angebrad^t , ber anf einem 33erge ftel^t, au§

n)el(^em bie t»ier Dueüen beö ^arabiefeö fommen, für SBibmenbe.
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22. ©ie ?Cufcttt)C(futt9 bc§ ßajaruS.

SBon ben fo tjtelen altern 33orfteÖungen ber ^luferiüecfung beö

Sajaru^, tpetd^e unö ju ©efic^t !amen, voä^^n mx fotgenbe jur

iBef(^reibung unb ßrflärung auö:

Öagaru^ tcirb, tceit er burc^ feine Steberbe(eBung gtetc^fam

p einem neuen !^eben auferftanb, unb tt)ei( er, gteic^fam neuge-

boren, baö @rab berlie§, nteift ai^ ein SicfeÜinb ücrgefteöt, mU
c^e^ enttceber i)or ber Deffnung eineö @rabeö, ju bem (Stufen

l^inauffül^ren , ober aßein fte^t. @en)i3^n(id; iüirb er Don ^^riftu^

mit einem (Btah^ berührt, n)obur(^ ba6 Sunber ber 5luferftel^ung

bilbli^ bargefteia toirb. Dft liegt OJ^aria, bie (Sc^toefter beö Sa^

3aruö, ju (^^rifti Sügen, ober fie fügt feine (in!e §anb. «Selten

ift d^riftu^ ijon t)ieten SJ^enfi^en umgeben. 5Iuc^ berü^^rt ber §err

mit bem Stabe ein tjierecfigeö, in bie ^rbe tjertiefteö ®rab; ober

er fte^t neben einem folgen, au^ bem fid^ ^ajaruö ergebt, bem

er mitunter imntt; ober er ^at feine üied^te, toie jum Segnen,

gegen ßa^aru^ au^geftredt, ober er legt i^m bie §anb auf ben

^o^f; ober er f)at ein ^reu^ in ber Sinfen unb fegnet mit ber

{Ked;ten Öajaruö, ber, al^ "iPuppe, in einer D^ifd^e fielet. 5luf neu=

eren ^unfttüerfen fte^t man getüö^n(idf) (^^riftuö mit aufge^obe^

neu §änben bor bem ®rabe beö ßajaruö fielen, miä)e^ meift in

bie (Srbe bertieft ift. :t)oc^ ift biefe 3^arfteöung be^ ©rabeö un?

rid^tig. !Denn bie ©räber ber Juben ujaren fenfrei^t in gelfen

genauen, unb ber ^obte ftanb in i^nen aufrecht. Sie tüurben

mit einer baborgefteüten 'platte gefc^Ioffen, ivetd^e übertünd;t toar;

bepatb nannte d^^riftu^ an^ bie ^^arifäer „übertünd^te ©räber.''

'änä) baö ®rab (I^rifti toar toie bie eben befcf^riebenen Gräber

befc^affen. Unter ben bieten neuern Silbern bon ber ^tufernjecf^^

ung beö Sajaru^, bie lüir fa^en, fanben t^ir nur ein ein^ige^,

auf ujeld^em berfetbe au^ einem fenfred^t in ben getfen gehauenen

@rabe ^erauöge^^t. 3^ ^^^' ^ird^e beö l}l (Jart :33orromäu^ gu

Sien befinbet fid^ ein 0}hiftern)er!, bie ^luferiüecfung beö Öajaruö

ijorfteüenb, bon OJlartin 5(ltomonte (geb. 1657 in 9^ea^e(, f in

Sien 1745).

T)k 3Iufern)ecfung be6 JOajaru^ bon 5luguftin $einbl n?ar in

ber ^uguftinerürd^e p 3)^ünd^en. ^l^riftuö fte^t, n?enn aud^ in
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^ol^em 33etDugtfein fetner 5(ömad^t, bod^ mit einer Wiem ijon

9)Htfeib, auf bem geöffneten @rabe, (egt feine !^in!e auf bie -^ruft

unb ftredt bie ^ed)te fegnenb über ben Xobten auö. tiefer er==

f}ebt fid^, unb öffnet ben 2J?unb, um 9leid;fam ®ott für feine

SBieberbetebung ju banfen, 33ie(e ber um^erfte^enben Jwben finb

iDie i)erfteinert, Ujäl^renb anbere, bie fid^ tüol^f fd^on früher i)on

ber TOmad^t (£f;rifti überzeugt l^atten, ru^ig bleiben; aber ^^reube

ftral^It anö i^ren iöficfen ob beö neuen Sunber^, burd^ baö jene

Ungläubigen befc^ämt tüerben.

23. iS^riftu^ jic^t in ^crufarem ein.

Die neuern !Darfte((ungen beö (Sinjuge^ d^rifti ftimmen mit

ben ättern, tüetd^e auf (Sar!o^^agen ^u fe^en finb, im ^Befent-

lid^en gan^ überein. 55on ben (entern fül^ren tüir fcigenbe an :

(^^riftu^ ft^t auf einem reid^ ge3ierten (5fe( unb ^at feine Oied^te

jum (Segnen erhoben, ^or bem (Stabtt^ore fte^en eine 3i}?enge

^^enfd^en, bie i^n mit Ärän^en unb ^almen em|)fangen, ober i^re

Kleiber auf bem ^ege ausbreiten, ober bie Slrme em|)or^eben.

^uf einer anbern, gleid^fatls fe^r atten 33orfteI(ung beS (£injugS

fielet man einen jungen (Sfet, mit einer (Schede am |)a(fe, unter

bem ^erlaufen, auf tDetc^em (Jl^riftuö reitet, ßr Ue^ fid^ ja eine

(^felin mit einem güöen bringen; erftere beftieg er, unb (e^tereS

mag tDO^t ber 3}^utter gefolgt fein. Wit ber :Darfte((ung beS (5in^

jugö d^^rifti ift, iDenigftenö auf (Sarfo|3]^agen, bie beS 3^<^?^"^ ber-

bunben, n)e(d;er auf einem geigenbaume fi^t.

24. ®a§ tc^tc 5l5ettbma^t.

2BaS id^ über baS (e^te 5lbenbma]^( .^u fagen f}ah^, lägt fid;

auf brei *il3un!te ,5urüdfü^ren : T)k 33orbitber beffetben, allgemeine

:öemerfungen über bie ^orfteKung bcffelben, unb baö (etjte 5(benb=

mal^t t)on Öeonarbo ba 3Sinci.

a. Dorbülier "bts Itfttcn 3lbcnDmQl)l0.

!r)affe(be tüurbe angebeutet burd^ bie te^te 3)Za]^(jcit ber 3f==

raeUten in 3(egt)j3ten, mobei bem ii^amme fein ^ein gebrod^en

tüurbe. "Die SO^a^t^eit ber Jfraeüten, ujobei fie genjö^nlid^ mit

(Stäben in ber §anb, unb um einen Xifd; fte^en, auf ipelc^em mx
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^amm in einer (Sd^üffel liegt, ift oft in 3}iiniatnr über ober nnter

ben Silbern beö testen 2lbenbma^(ö angebrad^t.

T)a^ ^L (Saframent be§ 5l(tar6, n^eld^eö bei Gelegenheit be§

testen 5lbenbma^(^ eingefe^t iourbe, l^atte an bem 2}lanna ein

iBorbitb, tüop (^^riftnö felbft 3Seran(affung gab, inbem er hzi

Jo^anneö (ß, 6) einen 33erglei(^ jtDifd^en bem SJ^anna ber Sßäter

in ber Süfte unb bem iörobe trifft, baö er geben njerbe. §ier

tüitl irf> i^erfd^iebene 3Sorfte(Inngen beö äJ^oi^feö mit bem tünnber=

baren SJianna, bie man anf alten (Sarfo^^agen fie^t, anführen.

90^ot)feö fte^t neben bier ©efägen, tüelc^e er mit einem (Btahz be^

rü^rt. (Sr ^eigt mit ber rechten §anb auf üier rec^tö bor i^m

fte^enbe, mit 9)?anna (in runber gorm) gefüllte ^örbe, (5r hz^

xiiffxt mit einem (Stabe t)ier rec^tö bei il^m fte^enbe ^örbe; ün!ö

neben i^m fte^en brei ^örbe; alle finb mit 9}^anna angefüllt. OJ^it

ber üiec^ten beutet er auf fünf red^t^ oon i^m ftel^enbe, mit 9}^anna

gefüllte Rörbe, tDä^renb brei anbere lin!^ neben i^m angebraci^t

finb. ßnbüd^ fte^t er jtoifc^en je brei körben unb berül^rt mit

einem (Stabe ben mittleren ber brei red^tö ftel^enben.

(Sin 33orbi(b ^^rifti felbft, toetd^er ^rob unb Sein, b. 1^.

fein 5(eifd^ unb fein ^(ut barbrad^te, n?ar ber ^riefter 3}lelcf)ifes

bed^. !Da^er rebet :l)aoib in ipro^^etifd^em ®eifte ^l^riftuö fo an:

„T)n bift ein ^riefter nad^ ber Drbnung 9}^e(d;ifebed^ö." Se^terer

tpirb getoö^nlid^ mit einem ^reuje unb mit Proben gemalt.

(Sin 3Sorbi(b beö feierlid^en S>^^^^ , bei toeld^em baö f}L 'äU

tar^fa!rament l^erumgetragen Ujirb, erfennen 33iele in ber ^unbe^==

(abe, bie mit bem größten ^ompe um^ergetragen mürbe. !öe^terer

ift aud^ auf (Sar!o:|3l^agen üorgefteüt: 35ier Männer tragen eine

5lrt tifte. ^oä) fe^en SJ^and^e in biefer 3:)arftenung bie Ueber^

tragung ber (55ebeine Jafobö oon 5legl)^ten inö gelobte Sanb.

b. ilU0emcinc Bcmcrkunflcn über bie JJilber tfts Ufttcn 5Vbcnl)mQl)U.

T)a baö 5lbenbma^( jur ^zit ber ungefäuerten -^robe gel^al^

ten lourbe (SJ^att)^. 26, 17.), fo muffen ungefäuerte ^robe gemalt

toerben. X)ax[n, toeil föl^riftuö fid^ felbft unb ben 3n)ölf 5l^ofteln

baö ^l. Saframent reid^te , fo finb breije^n (Stücfe ^rob ju malen»

Unb toeil biefe , tt)ie toir toenigftenö auö ber Ueberlieferung toiffen,

runb ttjaren , unb aud^ fo bon Jel^er bargefteüt tourben : fo tl^un
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jene ^lakx eSen nidjt xeä}t, tüefc^e biefe, burc^ baö TOert^um

geheiligte gorm nic^t bei6e^a(ten.

d^riftue itnb bie 5(püfte( muffen and) eigentlich um ben 2^ifc^

^erum Hegen, ba, n?ie Bei ber ^cc^^eit tcn danaa fc^on gefagt

irnrbe, bie %ikn ]n ^ifcfte lagen. 5(uf niebriger, frei^förmiger

iöan! fa^ irf) fie auf einem atten ®emä(be in ber iDomürc^e ju

granffuvt a. 9)?. 5(((e ^aben ^ier §ei(igenfc^eine, mit 5Iu6na^me

be^ Jubaö. 9)Htunter finbet man auc^ iöitbev, auf benen (^^riftn6

ben Jüugern, auf ben .^nieen liegenb, ba^ f)l 2(benbma^I reicht,

U)aö ju gefucf)t ift

c. Uaa letzte Äbenlimnl)l tjon £tonaxto ta Vinci.

Unter allen .^unfttrerfen , tüelc^e baö (e^te 5l6enbma^( i>cr==

fteüen, nimmt ba^ ^errürf)e @emä(be be^ Vernarbe ba 3Sinci ben

erften ^(afe ein. (5ö befinbet fid; im (gpeife^immer be^ ^I^omint-

fanerf(öftere be((e ©rajie ^u OJ^aifanb, ift faft ijerblic^en, aber oft

fo^irt, unb üon ®öt^e genau befd;rieben ircrben. * (Sine treue

^cpie be^ ba 33inci'fcf;en 5lbenbma^(^, -unb bie ®i3t^e'fc^e ^efd^rei?

bung oor mir, tioili idj taffelbe fur^ bef(^reiben.

X)a^ 3^1^^!^^^% itt tDelcbem baö 5(benbma^( geilten U)irb, i^at

tünftlic^ eingelegte 3Bänbe unb im §intergrunbe brei genfter, burc^

bie eine Öanbfc^aft burcbfc^aut. ^en 5:ifc^ bebedt ein 5:ifc^tuc^

mit gequetfd)ten galten, gemufterten «Streifen unb aufge!nü|)ften

3i^feln; Sc^üffetn, Xetter, iöed;er unb fcnftigeö ©erätl^e ift mo:=

bern. 33or bem mittleren genfter, a^etc^e^ größer ift, atö bie heu

ben anbern, fi^t (if)xi}tm. ^cwc^i er, n)ie bie 5(pofte(, ^ben
(Sanbaten; 5ü(en aber ge^t ber ^Hmbu^ ah. Diec^tö i^om §errn

fi^en nac^üer^eic^nete 2Ipcfte( i?on red;tö nac^ ber dJlitte: iöart^o*

(cmäuö, ^aUh ber kleinere, 5(nbrea^, ^etru^, Juba^, S"^^^^^^^-

^'mU üon (£()riftuiS befinben fid; in fotgenber Drbnung bie fec^^

anbern: Jafob ber ©ri^Bere, Zi}cma^
,
?^iH^^ 9)ktt^äuö, !^^ab=

bäuö, ®imcn. Sitte Junger finb in Slufregung. (£^riftuö fetbft

fi^t ba mit niebergefd;(agenen 5(ugen, ben ^o^f nad^ linfö geneigt;

bie Sßurjet ber rechten §anb ru^t mit bem !Daumen berfelben auf

* @ötf)e'g S., 31 «. Xix Siebter f)ält fic^ bei biefer 33ef(i^reibung an
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bem Xi^ä)^; bie übrigen gnnger finb erhoben. !Die i^tnfe ru^t,

ben tnnern ^^etl nac^ oben gelehrt, g(eid;fal(^ auf bem Xi\(i}t>

(Seine 5ü§e nal^e bei einanber.

(5ö tpürbe mic^ ju h)eit führen, tijenn i(^ l^ier bie -Q3efc^rei^

bung ber ^l^oftel n?oüte folgen (äffen, n^ie fie ©öt^e gegeben f)at

Unten fontme id^ o^nebie^ mel^rfad^ auf fie jurüd .1)od^ n)i(( ic^

ttoc^ emä^nen, bag Jo^anneö, '^^iUpl^uö unb 3)latt^ia6 bart(o6,

bie übrigen aber a(^ ältere 9)Mnner unb meift mit ftarfen Härten

Dorgefteüt finb.

Ueber bie gugtoafd^ung fei iDenigften^ g^fcigt, ba§ bie SO^afer

bei ber Darftedung berfetben meift ben 9}^oment lüä^lten, n)o ber

§err an "ißetrnö fommt, unb biefer fid^ n?eigert, fid^ bie güge

toafc^en gu (äffen, ^^riftu^ fniet genjö^nlid^ mit erhobener (infer

§)anb bor i^m unb f)äit in ber red;ten ba^ ^um 5(btro(fnen be^

ftimmte S^^ud^. 9teben i^m fte^t ba^ 2Bafd;be(fen. (Einige Junger

fi^en mit aufgefd^ürjten Kleibern ha; anbere [teilen, t^a an i^nen

ber 2(ct ber gu§tt)afd;ung fd^on too((5ogen ift. T)a^ Safd;becfen,

in toetd^e^ aud^ baö ^(ut unb ba^ sföaffer au^ ber (SeitentDunbe

be^ |)errn fo(( gef(offen fein, U)irb in ber ^at^ebrate 3U (Bt ^oren^

in (^enua aufbetoal^rt unb ift oon grünem ©(a^flufe, ober, loie

Slnbere h?o((en, bon (Smaragb. In baffe(be fnüpfen fid; eine

30^enge (Sagen, bie fogenannten ®raa(fagen. ^lad) benfe(ben too^nte

bem ^eden bie ^öd^fte Sunberfraft inne. (Engel beiDad;ten e^, hi^

f^äter eine §e(benfd^aar, an bereu S^i^e ber afiatifd^e ^rinj ^c^

xitln^ (^eri((e) ftaub, bie :Q3etpad^uug beffetben übernal^m. 3)er

ertoä^nte ^rinj (ieg fid^ f|3äter in (3allmx nieber. :iiture(, ein

anberer ^riuj, bießeid^t ein S^roffe beö erftern, er^iett ben (;ei^

(igen (^xaal üon (Snge(n , unb (icg nac^ bem 9)htfter be^ (Sa(omo==

nifd^en ZtmpzU eine ganj ft^mbo(ifd^e ^ird;e bauen, iDorin ba^

lounberbare (S^efäg aufbetoal^rt trurbe. (Ein bcfonberer Üiitterorben,

bie ^em)3(eifen (templistes) , ]^ie(ten babet )lQadt}c, unb Ratten

l^arte ^äm|)fe mit ben geinben be^ il^nen anoertrauten 5^ei(igtl)um^

jn beftel^en. ^(^ f^äter bie d^riftenl^eit immer xm^x fant", iüurbe

ber Zeitige ®raa( in ein fabe(^afte^ afiatifd^c^ "^anb oerfe^t.
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in. 2la0 ftitJen €\)xxfti.

G^rifti Reiben beginnt mit bem @ebete auf bem Detberge

unb [(fliegt mit feinem ^obe am ^renje. ^oc^ jie^e ic^ nod^ in

biefen ^rei^ bie ^Ibna^medl^rifti bom ^reuje unb feine ®rab^

fegung.

1. ©^tiftuö im Delgatten.

'^Petru^, J^^*^'^"^ ^"^ '^o^anm^ fd^üefen im Detgarten, toäl^'

renb ß^riftu^ bafetbft jum 3Sater betete, ben ^zld) an i^m bor-

über ge^n ju (äffen. (Sin (Snget erfc^ien, ber il^n ftärfte. ^a^er

fielet man d^riftu^ fnieenb, mit gefalteten §änben, einen ^etc^

über i^m, ober bor i^m, ober einen (Snget, toelc^er einen fotd^en

l)ält, neben i^m. iOe^tere 33orftet(ung ift be^eid;nenber, al^ bie

anberen; benn fie beutet an, baf^ ß^^riftu^ auf fein @ebet bon

einem 6nge( geftärft tourbe. (Sttt)a^ entfernt bon dl^riftu^ fd^lafen

bie brei jünger, ^^etruö ^ält getoö^nlic^ ein ©d^tpert, mit bem

er f^äter bem Wald)vi^ baö D^r abrieb.

lieber bie iöebeutung beö te(c^^ gofgenbe^. (Sr ift ein (Bt^nu

bot be^ menfd^üd^en ®c^i(ffa(^, unb befonber^ beö l^erben, fotgtic^

beö Seiben^, ber DJ^arter. (J^riftuö fagte ^u feinen Jüngern: „J^r

toerbet meinen ^etc^ trinfen." (5r aber, toie feine Jünger, iDur-

ben gemartert, ^er ^. ^ieront^mu^ fc^reibt: ,,Unter ^etc^ ber^

fte^n toir in ben ^. (Schriften Reiben, gemäj? jenen Sorten:

^ater, n)enn e^ möglich ift, fo ge^e jener ^eid) an mir oorüber.

Unb in ben "ipfatmen i^eigt eö : 2Öa^ fo(( ic^ bem §errn für ^Hte^

geben, voa^ er mir gegeben !^at? Den .teld^ be^ Seil^ toxii ic^ er^

greifen unb ben Flamen beg §errn anrufen. Unb ba(b bringt er

bor, tDa^ jener 5le(cf) fei: ^oftbar ift im '2lngefid;te bcei §errn ber

2^ob feiner ^eiligen." Sir (efen ferner in ben ^fatmen: „S^uer

unb «Sc^iocfet unb ber @eift ber ©türme fei iC^re^ .^e(d)ei§ 5ln*

tbett." §ier beutet 5le(c^ auf (Strafe überl^aupt, auf §öllenftrafe

im ^^cfonberu. Die ^ömer Ratten (5prid;tocrtc toic : „Eodeiii po-

culo biberc", auö bemfelben 53ed)cr trinten — baffelbe Ungtüd

t^eiten, baffelbe @d;idfa( l)aben. §)ierau£^, fotüie auö Jerem. 25, 15.,

ßcct. 32 u. f. m. tonnen tt)ir bart^un, t>a^ ber tetd? t>a^ (Stunbilb

beö i^eiben^ im -59efonbern unb oa^ be^ @d;idfateJ überhaupt fei.
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^andft ^ünftter malten neben ben ^eld^ be^ Betenben (i^xi)tn^

fein Reiben (©eigehtng, Krönung, ^renjtgnng u. f. tr).)r um eben

ijaburd^ anpbeuten, bag biefe^ unter bem ^etc^e p üerfte^en fei.

— (gonftnjo ]a^ ic^ ben 33ater, ein ^ren;^ in ber Linien, mit ber

IRed^ten auf eine anö ^reu^ geheftete ^arte beutenb, ttjcrauf bie

©ünben ber ^elt in Ungeheuern 3^W^u t^erjeid^net toaren- §inter

ber ^arte ftanb ein ^elc^, unb unter beiben iDar bie Settfugel

angebrad^t. (£^riftu^ ift ^n iöoben gefunfen. Gin (^nge( ^ä(t i^n

unter ben 5(rmen. 5(uf einem ä^n(i(^en iBilbe fte^t ber ^elc^ auf

ber Se(t!uge(, bic^t üor bem (Sünbeni^er^eic^niffe. 5luf einem ita-

lienifc^en -Q5i(be befinben fi(^ ^toei (^nge(, toobon ber eine einen

^e(^ ^(t, unb ber anbere bem t)or einem ^reu^e mit ^crnen=

frone niebergefunfenen §ei(anbe unter bie Irme greift. 5Iuf anbern

iÖilbern ^ält ein Gngel, üor (£^riftu^ fnieenb, bemfelben einen

^e(c^ t)or, tüorin fid^ beffen ^artermerf^euge (Ireu^, ^rcne, ^an^e,

(B6)Voamm, ©eigel 2c.) befinben. 3utüei(en ift im ^eld()e bie

(Seetange mit bem 5(^fel im 3}kule. d^riftu^ liegt and) mitunter

o^nmärf)tig auf bem ^oben unb toirb »on einem dngel aufgerid^tet.

T)ie\t ^^orfteüung ift ju oertüerfen. Denn e^ ift nirgenb^ gefügt

baß er c^nmäcf)tig niebergefunfen fei, tDcl^t aber, ba§ er ftet^ ge^

betet, babei fic^ aud^ naä) "äxt ber 53etenben auf ben ^oben nie^

bergeiDorfen ^abe, unb bag i^n ein (Snget geftärft, a(^ er i)or

5lngft niebergebeugt unb traurig bi^ ^um Xcbe it)ar.

C^.^riftuö auf bem Detberg ift üon ^afael, dorreggto, §anniba(

(Jaracci, X)ominid^inc, ®uibo Üieni, §an^ §o(bein u. a. gematt rt)orben.

2. ^et SSetrat^ be§ ^uba§. ©efanöcnncf^mung ©5rifti.

T)ie 5luftritte — 3^ba^, an ber (S^>i^e ücu (Sclbaten unb

®erid)t^bienern mit Laternen, auf (£^riftu^ beuteub; ferner 3uba^

fügt Jefum, unb bie IKotte finft nieber — finb oft gematt morben.

5(ud^ ftetlen bie ^üuftler i}or, me (£^riftu^ ^on ben ^otbaten mit

©triefen gefeffett ujirb. '^amhm ift geloö^nüc^ ^etru^ angebrad^t,

ber in ber §i^e bem 3}2aIcf)U^, n?e(rf)er mit einer Laterne auf bem

iöoben liegt, mit bem (2d)U)erte ba^ £^x abbaut. (Sbenfo fielet

man G^riftu^, bem ^erftümmetten baö £^x an^eifenb.

ein ijaffenbeö 33orbiIb be^ 33errat^e^ ßf^rifti burc^ Juba^ ift

ber ägl)|?tifc^e Jofep^. Sie biefer oon feinen iörübern, unb ^tpar
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pm ^eile berfelBen, »erfauft 'tDUtbe , fo tritrbe (i;^riftu« ijon etneitt

feiner jünger aum emigen §etle ber 3}?enf^^eit tjerfc^ad^ert äl^an

finbet Jcfe^^ alö 35orbirb (^^rifti auf ©arfo^^agen : 33on eintgea

2}Mnnern erfaßt, tDirb er fortgeführt T)tx beutet, tceld^en 30^

fe|)6 fonft in ben §änben ^ält, beutet auf feinen ißerfauf ^tn.
'^

3ubaö rt)irb mit einem feieren i)orgefte(rt, enttpeber tceit er ^^riftu^

»erfc^ad^ert ^at, ober toeit er 5ltmofen^fleger ttjar.

T)ie ©efangennel^mung (J^rifti fanb tc^ auf (Sar!o|}^ageu fo

abgebilbet: ^voei ^uben führen ß^riftuei in i^rer mttt fort.

3u ben ^ünftrern, toeld^e bie ©efangenne^mung be^ §errn
gemalt ^aben, gehören (^arafato, tjan "^tfl ^emmeüng u. f. to.

3ßa^ firf> mit (E^riftu^ nac^ feiner ©efangenne^mung guge^

tragen i)at, toirb hmä} bie tier^e^n Stationen üorgefteüt, 3Sor

^rflärung berfelben aBer erft ettva^ üBer bie ^erläugnung be^

. ^etru^, bie Geißelung, tenung, 35erf^ottung nnb iBorftelfung

(£^rifti.

3. «Pctru^ ocrtttugnet 6$rijtu§.

:^ie ferop^etifc^en Sorte, toefd^e fö^riftu^ an ben ^etrn^ rid^-

Ute: „(S^e ber |)a6n gefräst ^at, iDirft bn mic^ breimal terräug^^

net ^aBen/' gingen in (Srfüaung. $etru^, i)on O^eue bnrd^brungen,

tDeinte. ^ene ißor^erfagun^ (I^rifti, foiüie bie Oieue be^ ^etru^

ftedten fc^on bie ^ünftler ber frühem ^a^r^unberte auf (^arfo-

^^agen oft bor. i:^rei ginger ber regten §anb erhoben, fte^t

ß:^riftu^ oor ^etruö; neben biefem Befinbet fic^ rec^t^ ber f^a^n.

!^ie brei er^oBenen ginger Bebeuten Sarnung, (Srma^nung. (Sine

anbere 35orfteaung ift biefe: d^riftu^ f)ält in ber ^infen eine ge-

fc^toffene ^oik; bie brei ginger feiner Oiec^ten finb er^oBen;

betrug fd^aut ben §)errn tt)ef;müt^ig an unb ^eBt brei ginger ber

^ecf)ten in bie §ö^e. 3u feinen güßen fte^t ber §)a^n. ^iefe

iDarfteßung mag fi^ e^er auf bie :Q3et^euerung beö ^etru^ Be==

aie^n ,
bag , menn au^ Me fid^ an ^^riftuö ärgern lüürben , er

bodf) fein 5Iergernig an il^m nehmen tperbe; tDenigften^ beuten

* SBte (ifjrtftuö iibcxi)aiipt öon 3o[e^^ borgebirbet trurbe, f. etofberg
®e[(^. ber ^tel 3e[. (il)x, ^eue 5lufl. 1817. I. Z^. XLIX. -S. 245-252. 3)ie

©efc^idne Sofe^^^ ^at auf ^eintoanb in Leimfarbe, unb ^mv in stvijlf ißilbern,

^^r, 2lml?ergev auö 9Jürn6ei-g gemalt.
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barauf bie brel erhobenen ginger ber redeten ^anb beö ^etru^

^in: fie finb ^ier iebenfattö ba^ 3^^^ti be^ ^c^tüur^, ber :3)e^

t^euerung. :Die IReue be^ ^etruö toirb aber auf alten (Sar!o?

:^^agen burc^ fotgenbe 35orftet(ung au^gebrüdt: 3^ einem fc^önen

§ofe fielet Sl^riftuö unb beutet mit ^tr>ei gingern ber Üied^ten nad^

einem §a^ne ^in, ber auf einer «Saufe fte^t unb mit bem ©e-

fidbte nad^ i^m gefeiert ift. "ipetruö fä^rt mit bem g^ig^finger ber

Ü^ed^ten nad^ ber S'^afe; unb biefe^ beutet auf feine Ü^eue ^in.

!Denn bie "^(ten l^ielten bie 92afe für ben üorjügüc^en Sof^nfi^

be^ Soxm^, unb ein nac^ berfelben gelehrter ginger bebeutet ^e*

fänftigung be^ S>^xn^, ®ebüt ^ur Oftu^e, 2^rauer, üieue. 355ir über-

geben anbere 33orfteüungen biefer 5lrt, bemerfen jebod^, ba§ man

fe^r häufig ^etruö in (e^terer (Stellung finbet, unb bag er, irren

tDir nic^t, nac^ bem 3^usi^iff^ ^^^ ^t- (iknun^, fo oft er einen

^a^n fräßen ^örte, bitterüd^ ipeinte, ja ba§ bie X^ränen ^ute^t

feine Sangen burd^furd^t l^atten, tDie er benn aud^ t»orgefte((t tpirb»

^er §a^n bei ^etruö l^at a(fo auf feine Oteue ^ejug unb ift aU

l^iftorifd^e^ Attribut anjufe^en. ^eborf) finbet er fid^ — unb ^itjar

auf ben ^ird^tprmen — auc^ clU <Sl)mbo( be^ ^^oftel^. I)er

^a^n ift nämlid^ üon je^er al^ Sinnbilb ber 3ßad^fam!eit ange*

fe^en korben, (i^xi^m ^at aber ben ^, *!Petruö al^ Säd^ter über

feine ^ir^e unb bie Drt^obo^ie gefegt. :Da^er beutet ber §a^n

auf ben S^i^en ber ^'irc^tl^ürme auf ^etruö, mo^t auc^ auf bie

römif(^e ^ird^e ^in, metd^er ja bie DUjnt über bie Drtl^obo^ne

auüertraut ift. Dodf; mag er aud^ bafetbft bie ^ebeutung be^ <Stif==

tersi ber ^ird^e in fid^ fd^üegen, ba ja biefer bie !i0^eufd;!^eit an^

ber ginfternig pm ßid^te fül^rte. ^uf Sar!o^{;agen angebrad^t

(oft t)on (Engeln gehalten), mag er auf ben SJlorgen ber lufer-

fte^ung anf:pie(en, ber auf bie 9^ad^t be^ ®rabe§ folgt»

^ie ^Serläugnung beö "ipetru^ ^at lu a. (^^aracci meifterl^aft

be^anbelt Oft fi^t ber §eiüge, üon ^ned;ten unb Solbaten um-

geben , neben bem geuer, ujä^renb bie ^ubringlid^e 9Jiagb oor i^m

ftel;t unb mit bem ginger auf i^n beutet. Wlit biefer 55orftettung

ift gen)ö^n(i(^ t)erbunben, U)ie 6:^riftu^, auö bem ^atafte bee^ ^ai-

^^a^ geführt, me^mütl^ig ben fd^n^ad^en 3^t^9^i^ anfd^aut, unb wie

ber ^a^n trä^t.
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4. ®ie (Sei^elung ^^ttfki.

T)ex §)eilanb ift entblößt, mit ^triefen an eine ^äule gebun=^

ben itnb mit iölut^ttopfen übergoffen, ®o(baten, ^a(b entlteibet,

um befto unge^inberter ^u^auen ju tonnen, fd^tagen auf il^n M.
®en)ö^nac^ hielten fid) bie ^ünftter bei ^orfteüung ber ©eigelung

an bie Sorte be^ ^L §ieront^mu«, ber fc^reibt, fec^ö ©olbaten

]^ätten (£i;riftu^ gegeißelt, unb ^tcar jtDei mit bornigen ^Kut^en,

^mi mit (Striaen, in \vd6)z knoten gefnö^ft ujaren, i'wd mit

eifernen Letten («Scorpionen). Um p fe^en, ob Ci^riftu^ überaü

»ertüunbet fei, foüen i^n bie (Sotbaten bon unten nac^ oben ge^

geigelt traben. 9^eben benfelben fie^t man ißrurf^ftücfe ber thtn

genannten ®eige(n)er!jeuge liegen, d^riftu^ ift oft ganj aüein mit

Äetten um ben §al^ unb an ben ©liebern an eine @äu(e gebun^

ben, 5lu^ in biefer freien ^SteHung ift er pmeift unbefleibet unb

am ganzen ^ör^jer mit ^öhtt befpri|t. Wt biefer !Darfteüung ift

oft baö gegfeuer berbunben, au^ toelcfjem bie bügenben (Seelen

bon Engeln befreit n)erben, unb^a^eüen, in njel^en biefe beiben

SSorfteüungen jufammen angebrad^t finb, tt?erben in mannen @e=

genben „5lrmefeel^äu^c^en" genannt.

5. e^tiftu§ mit dornen gefrönt wnb öcrfpottet.

gaft ganj enfteibet, bie §änbe mit ©triefen gebunben, fifet

(J^riftu^ im §iofe be^ ^itatu^; bie .i:)ornen!rone, mlä^t mä) (5ini^

gen fo grog lüar, bag fie i^m biö auf bie 5Id^fe(n reid^te, njirb

il^m bon ^mi ©olbaten mit (Stöto tief um ben vtopf ^erum ge^

brüdt ^in britter reicht i^m ein ^o^x. ^Inbere ©olbaten fc^nei^

ben i^m ©efic^ter. '^fflanä^mal fe^t einer bon biefen eine unge=

^uer groge :33ri((e auf bie 9^afe unb betrachtet ^o^nläd^ehtb ben

§ei(anb. 5lnbre enblid^ fi^reien, beugen bie ^niee, Rupfen um

ben ©efrönten ^erum. ©etoö^nUd; bebecft ein ^einentud^ ba^

§*au^t beö §errn, n)enn er tjerfpottet n)irb.

(^ine meifter^afte ^Sorftellung ber ©eigetung unb .Krönung

berbanfen h)ir @uibo Ü^eni. Die 'Dornenfrönung l^aben be^anbelt

bau Dt)d, !l)ominicf)ino , 3:itian u. 5(. Jn ber ^at:^ebra(e bon

<Bt Dmer ift eine ©tatue, ber grand dieu de Therouanne ge^

nannt, meil fie au^ biefer ©tabt ftammt. (ii^riftuö, ^alb entfteibet.
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bte ^ornenfrone auf bem ^anpte, bie ^'^nbe erhoben, fi^t auf

eiuem got^if(^eu X^rone unb ^ai feine güße auf ein 9}?obett ber

<Stabt @t Dmer gefteüt. ^tdd anbete, ju beffen leiten Inieenbe

(Statuen, [teilen tüa^rfc^einüd^ Maxia unb ^o^anne^ ijor. ^uf

einem :öi(be i)on Sattier fi^t (^l^riftu^, entfteibet, mit 3^ornen

gefrönt, ben topf auf bie öinfe geftü^t, toetd^e, gteic^ ber ^ed^ten,

auf fein tinfeö tnie geftü^t ift, unb in ber er ba^ ^o^x ffäit, auf

einer (Steinban!, bie tüieberum auf einer §ar6!uge( ftel^t. Ueber

bem (Sriöfer fc^lDeben jtoei (5nge(, bie ein ^anb ^(ten, auf tu et*

(^em „Ecce homo" fte^t. ^luöna^m^tDeife l^at l^ier dl^riftu^ bie

iBunbmal^te. 5lbrian »an ber Serff matte, toie ein fnieenber

^otbat in bie ^ufammengebunbene §änbe (^I^rifti ein 'Bceptex unb

ein dlo^x legt, n)äl;renb i^m ein anberer bie T)ornen!rone mit

©etoatt auf ba^ ^anpt hxMt 5Iuf einem fe^r fc^önen -53ilbe,

irre id^ nid^t, üon ©iotto, brücft ein ge|)anjerter ©otbat bie 1>ox^

nenirone mit ©etüalt auf baö §aupt be^ (Srlöfer^, unb rec^t^ ba-

t)on fte!^t ein ber^rteter Jube.

6. C?:Brtftu§ ttJirb bem SSotfe oc^ctgt

gaft ganj entblößt, bie §änbe ^ufammcngebunben, in benfet^

ben ein Oio^r, bie ^crnen!rone auf bem §)aupte, am gan3en ^eibe

mit Sunben unb ^(utflecfen bebedt, mxi> ber §crr auf einer (Bat-

terie bon jtüei (Solbaten mit einem *!ßur:|3urmantel befteibet. 5^orue

auf ber (^alUxk fi^t ^^itatu^ mit ausgebreiteten Firmen , auf bie

3}tenge fd^auenb, bie tjon unten erbost nad^ ß^riftuS auffd^aut,

t^n ijerfpottet unb ein tt)üt^enbeS ©efd^rei ergebt.

(Sogenannte (Scce^omobitber, auf toeld^en (Il;riftuS mit Dornen

gefrönt ift, bie §)änbe ^ufammengebunben ^t unb ein Oio^r ^(t,

^aben gematt (Jorreggio, bie beiben (Jaracci, ^eonarbo ta 33inci,

^itian, (SJuibo Üieni u. %,

7. ©te ticrjc^n ©tationen.

Durd^ bie (Stationen toirb oorgefteüt: 1) 3Bie (J^riftuö ^um

^obe Jjerurt^eitt tourbc; 2) toie er fein treuj auf fid^ nal^m;

3) ujie er ^um erften Mak fiel; 4) mte er feiner 2)Zutter begeg==

nete; 5) ujie i^m @imon bon Sirene ba^ Äreuj nad^tragen ^If;
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6) tt)le i^m 33eroni!a ba^ (Sd^tDcigtuc^ rei(^te ; 7) h)ie er ;^um jtüel=

ten ^ak nieberfiet; 8) tote er bte ^öd^ter Jerufatem^ tröftete;

9) iDte er jum britten 9}?ale unter ber ?aft be^ ^reujeö ju ^oben

fan!; 10) me er entbtöj^t tDurbe; 11) tpte man i^n an^ ^renj l^ef^

tete; 12) n)ie er ftarb; 13) n)ie er i)om ^reuje l^erabgenommen unb

14) tüte er begraben mnrbe. 1)en Zcict ^u i)ie(en biefer (Stationen

l^at übrigen^ bie ^^rabition geliefert.

a. Cl)rl|iu3 roirli jum ^o'bt oerurtljfilt.

T)er ^anb|)Peger ^i(atn^ fi^t auf einem ^Xl^rcne unb brid^t

einen (Stab cntjiüei, ^um 3^^d;en, bag ber §err »erurtl^eilt fei.

©efeffelt , mit biegen Süfeen , unb mit ber !Dornen!rone auf bem

§au^te, ftel^t (£^riftu^ ücr i^m. So fteden neuere .tünftler feine

^erurt;^eilung bar. I^aß er barfug i)or *pi(atuö geftanben, unb

über^au)?t mit biegen gügen ben 3ßeg bi^ ^ur Oiic^tftätte prüd-

gelegt tfaU, fann ai\^ ber ^ibet nid^t ertpiefen t^erben. Db er

babei bie ^rone getragen, trotten teir f^jäter unterfuc^en.

luf alten Sarfop^agen fie^t man d^riftu^ i)or ^i(atu^ auf

folgenbe ^eife üorgefteßt: ßr iDirb üon ^mi Soldaten tor ben

!Oanb|)fIeger geführt; biefer, mit Lorbeeren gefrönt, fi^t auf einem

(Seffet unb fä^rt mit bem g^^S^f^^S^^ ^^^ linfen §anb nac^ ber

9kfe ; neben i^m ftel^t Jemanb mit einer ^anne unb einem ^afc^?

becfen. -^efanntüc^ tt)ufc^ fid; *!pi(atu^ bie §änbe, pm 3^^^^^

bag er am ^(ute be§ ©erec^ten ((^^riftu^) unfc^utbig fei, jtnb bie-

fer %tt ift auc^ t>on .^ünft(ern ber neuern 3^^^ t)ft gemalt tüorben.

ßine anbere a(te 33orfte((ung d^rifti t)or $i(atu^ ift biefe:

(£^riftu^ ergebt ben 3^i9^finger ber reiften §anb; ber Öanbpfleger

filjt mit ergebner Üicd;ten auf einem (Stufte, unb üor i^m fte^t

auf einem Xifrf)d)en (Xric(inium) ein 2ßaffer!rug. (5ine britte,

gleichfalls fel^r alte ^orftelhtng ift biefe : d^riftuö , jmifc^en jmei

(Solbaten ol^ne §)elm, n^oDon ber red;ts eine San;^e, unb ber jur

!?infen ein (B6}toext ^ält, n)irb i)or ben Öanbpfleger gebrad^t. ®e?

ti>ö]^nlid; ^ai (£l;riftuS, i)or bem Oiid^terftu^l beS ^ilatuS ftel^enb,

bie ^ornenfrone auf bem Raupte unb bie §änbe mit ©triden ^u^

fammengebunben. SOhnc^c Aünftter laffen i^n aud^ nod^ baS O^o^r

galten; immer aber ift er barfug.

^uf einem alten Sarlo^^ag fte^t (i^riftuS üor einem ^JJianne^
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bcr mit ausgebreiteten Firmen auf einem «Stuhle fi^t. ^ierburc^

mag ber $err cor 5(nnaö ober ^ai^^S üorgefteUt fein, d^xi^tn^

)oox 5lnnaö matten ^ouffin unb 3}^oretto; ßrfterer malte i^n aud;

tt>ie er cor taip^aS ftel^t. :t)iefer §)o^e^riefter jerrig befanntlic^

feine Kleiber, inbem er 3^fi^^ f^^ ^^"^" i^äfterer erflärte (3J^att^»

26, 65.), unb biefer 5t!t ift and; t)on üerfd^iebenen tünfttern ge^

malt ujorben. ^ann fte^t ^aip^aS getDö^nüc^ auf einem 3:^rone

unb jerreigt mit beiben §änben fein Dberfteib.

Unter bem ^ot!e ift ein iBitb, baS „ungered^te @erid;t," öiet

verbreitet. (£S ftettt bie ^erurt^eitung beS §errn tjor, unb baS

Original babon, in ©tein genauen, foll in Jerufalem aufgefunben

tüorben fein. Jn ber OJtitte fte^t ^aip^aö auf ber oberften Stufe

eines 3;;^roneS. Unten finb feine ^Korte gefd;rieben: „(SS ift für

uns beffer, bag ein äJ^eufdl) für baS ^ol! fterbe, als bag baS ganje

^ol! üerberbe.'' Öin!S tjor ben Stufen beS 2;^ronS ift ^ein^, bie

§änbe mit Striden pfammen gebunben. 9ied)tS baüon, bem

§errn ^ugeujaubt, fte^t ein ^riegSfned^t, ber einen Stab ent^iDei

gebrod^en ^t. T)id^t hinter biefem fi^eu ^Ujei *:Protc!olIfü]^rer an

einem !Xifd)e, unb ber eine üon i^nen fd^reibt. Oied;tS hinter biefen

fi^t Pilatus, betrübt, eine ^rone auf bem §)au|3te, bie |)äube auf

ben ^nieen gufammengelegt. kleben i^m fte^t ein ^nabe mit

einer ^anue. .^nx Dienten unb öinfen beS ^aip^aS fi^en bie iHicf)^

ter, n)eld^e bei ber 33erurtl) eilung (^^rifti abftimmten. (Sin jeber

berfelben ^at feine Stimmtafel bei fid^. Oiec^tS ijon ^ai|3^aS be*

finbet ]id}:

1) '^cxam (Sarum n)ollen lüir biefen @ered)ten üerbammen?).

2) ^tolemäuS (253aS üerjie^en tt)ir lang ? tt)arum uerbammen voix

i^n nid)t?). 3) J^^f^^l^^^^ (Raffet i^n etoig gefangen fe^en)*

4) Sabinti (ßx fei geredet ober ungered^t: U)eil er unfrer 3Säter

®efe^ nid^t ^ält, foll man il^n ti3bten). 5) XeraS (JDlm t)er^

n^eife i^n inS ßlenb). 6) ^DiarabiaS (Seil er baS 3Sol! aufge^

regt ^at, fo ift er beS !IobeS f^ulbig). 7. SareaS (Raffet i^n

ausrotten oon unS!). 8) Sameül (^a^t unS i^n alfo ftrafen,

bamit er fünftig^in nid^t me^r gegen unS leiere). 9) 5ld;iaS

(Uuber^Örter Sa(^e foll man 9^iemanb ^um Xobe oerurt^eilen).

^ie linfS bom §)o§enpriefter fi^enben Oiid^ter finb

:
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1) ^ctxp^ax (T)k\cx foü a(^ ein 5(ufrül^rer beö iöanbe^ t)et^

tütefen merben), 2) O^oömop^in (SÖßoju foöen bie @efe^e, njenn

man fie nic^t galten mit?), 3) (Bnhati} (T)te Died^te Detbammen

deinen o^ne Urfad^e pm Xobe), 4) 9^i!cbemuö (3$erbammt auc^

unfer ®efe§ 3^^^^^^"/ ^^^ "^<^" f^^ ^^^ ^^^ ^aö^e erfunbigt

l^at?). 5) ©hierin (ßr mag fromm fein ober nic^t: n^eit er ba^

:^o(! burc^ ^rebigten aufgereiht f^at, mug er fterben). 6) O^ii^^ar

(Raffet i^n pt>or befennen; bann ftrafet ii^n). 7) Jofep^ ücn

5lrimat^ea ((Sc^anbe ioäre e^, menn D^iemanb biefen Unfdf)ulbigen

tertl^eibigen n^oüte). 8) SlJ^efa (Jft er gerecht, fo n^oUen n)ir mit

i^m galten; ift er nngered^t, fo (äffet un^ il^n üon unö jagen),

9) Ofiabam (5^a(^ bem ®efe^ foü er fterben; bie ©efe^e muffen

gehalten tcerben). 10) (Simon ber ^lu^fä^ige (Sa^ ^at ein 5luf^

rubrer nad^ ben $Herf)ten t^erbient?).

b. €l)rifiu8 roirlJ mit ttm Ärfuje beloben.

Unter bem §o^nge(äc^ter ber ^^hen njirb bem §errn tjon

römifc^en ©olbaten ba^ ^reuj auf bie ©c^ulter gelaben. 5(nbere

^ünftter (äffen e^ i^n fe(bft auf bie ®c()u(ter nehmen. (So tcar

nad^ einigen auö 0(iDen^o(3, nad^ 5(nbern auö ßid()en^o(j, aber

unbehauen, n)ei( eö bie 3«^^« i« a((er ßi(e gemadf)t Ratten, um
(S^riftu^ ba(b an i^m freudigen gu fönnen, Der öangbalfen fo((

15 gug, ber Ouerba(!en 8 5^u6 (ang getoefen fein. T)k berühmte

treu^tragung t)on Ofiafae( (15 guB ^od), 8 gug breit) befinbet

fid) in 9}2abrib.

^ei 'Darfte((ung ber ^reujigungeproceffion ^a(ten fid; bie

^ünft(er gett)ö^n(id) an fo(genbe Orbnung: ber ga^nenträger mit

ber ©erid^t^pofaune ; @o(baten beö ^i(atu^; §)en!erö!ned^te (mit

Leiter, ^o^>rer, «Striden, Lämmern, 3<^^9^/ 5yiäge(n, §)a!en, ^ar^

ften, (Sc^aufe(n, 3}?t^rr^enn)ein, ßffig mit 2)fo^); bie jlüei Oiäuber

(nadt , bie |)änbe auf ben 9iüden gebunben , üon gttjei Si^ergen

geführt); (£^riftu^ jujifdjen toier §en!er^!ned^ten (einer »oran, i^^n

fü^renb an einem (Stride, ber um feinen l^eib gebunben ift; ^n^ei

^u ben leiten mit ©triden, bie i^m um bie 3(rme angelegt finb ; ber

vierte hinter (^l^riftuö treibt i^n mit einem trüget an)
;
§o^eprie^

fter; ^l^arifäer; ©c^riftgete^rte; ^eltefte be^ ^ol!^ in ^radjt (einige

3U $ferb); ^ol!. Unter biefem bemerft man befonber^ einen 3"-
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ben mit rotten §aaren unb tüüt^enber ©eberbe , in ber Öegenbe

Oiufu^ genannt.

d^rtftu^, baö ^ren^ tragenb, mit Dornen gefrönt, ift bon

^eonarbo ba 33inci, $au( 33eronefe, Üinbenö, ^nguftin nnb Öubtüig

(Jaracci, Dominid^ino, ©uibo Oicni, dorreggio u. %, gemalt tDor^^

ben, 5tnd^ <Sebaftian be( ^iombo f)at ein fe^r fd^öne^ @emä(be,

S^riftu^ mit bem Ären^e, angefertigt. 3:)affelbe befinbet fid; im

a)?ufenm ^n Dknte^. (E^riftng anf bem ®ang nad; ©olgat^a malt/

^afael (11 Spasimo di Sicilia, ein 0}|eifterh>erf).

c. (!Llirifni0 fällt 3um ttfttn Malt.

T)a^ d^riftn^ überl^an^t breimat nnter ber ^aft be^ Hren^e^

p iöoben gefunfen fei, ift eine fromme UeberUeferung. T)iefelbe

berid^tet and^, bag er pm erften 9}?a(e inner^lb ber SJ^aner Je^

rnfafem^ auf bie drbe niebergefallen fei.

Sßir feigen bei ^Betrachtung ber britten Station, toie bie un^

menfd;Iid^en .^rieg^fn ed^te ben §errn bei biefem gaüe mit gitgen

treten unb bemüht finb, i^n mit ©emalt n)ieber aufrundeten.

Doerbed ^at gemalt, ipie ber §err unter ber .^reuje^Iaft er^

Hegt. 2(uf biefem Äuufttoerfe jeid^net fid; bie ©eftatt G^rifti be^

fonberg auö.

d. Cbn|tU3 brorgnet feiner iHutter.

*

(5^ ift g(eidf>faü^ eine fromme ®age, (E^riftuö fei feiner ^HlnU

ter begegnet. Tlit ^^ränen in ben 5tugen, bie §änbe ringenb,

toirb getoö^nrid^ dJlaxia »orgefteKt : ein (^d;n)ert toar i^r ja burd;

ba^ §er5 gegangen, d^riftuö fie^t fte n^el^müt^ig an. Die §)en*

fer^fned^te ftogen enbüd^ (So^n unb 9}httter fort. Giner berfelben,

unb jtoar ber, tüeld^er bie 'Dcäget trug, foll fie Waxia toorge^^atten

^aben, inbem er i^r üortoarf, bag fie burd; bie fd^ted^te (^r^ie^ung,

toe(d;e fie bem @o^ne angebeif;en lieg, beffen fd^mä^Iid^en ^ob

beran(agt l^abe. Dft ift aud^ ^u feigen, toie ein §en!er^!ned;t auf

9}kria mit gebauter gauft fc^Iägt. (Sbenfo finbet man beibe,

G^l^riftu^ unb Waxia, in D^nmad^t liegen, ober ben $errn allein

niebergefunfen, biefe^ namentUd^ auf itaüenifd^en iöitbern. 3i^^^i^^»

ift d^laxia aud^ bon Jo^nne^ unb i^ren 33ertoanbten begleitet.

5luf einem ®emä(be üon 'Kbrec^t T)ürr(?) in ber ^inafot^e! ^u
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3}2ünd^en ftel^t 3)2aria tiefbetrübt t?or bem ®o^ne, auf ben ein

.^ned^t mit (^triefen (oöfdbrägt. §)inter ber dMttex )W man 30==

l^anneö itnb üerfd;iebene grauen, unter benen aud^ 33eroni!a mit

bem (Sd^toeigtud^.

(^t ^ekm lieg 5U ß^ren ber -Begegnung d^rifti unb feiner

3)2utter eine ^ird^e bauen, bie bon ben dürfen „St. 30teia üon

ber D^nmac^t" genannt irurbe. l^er Stein, auf h)e(c^em ber

^egeube nad^ bie (Gottesmutter in D^nmad;t fiel, n^urbe f^äter

in ber 5lbenbma^(S!irc^e auf bem SionSberg aufbetpa^rt. .

e. ^^iman von €i)renc l)ilft Jefu iae ^itn^ trogen.

5llö e^riftuS unter ber lOaft beS ^reu^5eS faft er(ag, ^mangen

bie (Sü(baten einen Öanbmann, Simon bon dt^rene, i^m baS Areuj

tragen ^u I?elfen. Simon, gen)ö^nad) als Bauersmann, mit ta^

mifo(, ge(b Tebernen §ofen unb ^o^en Stiefeln, faf^t baS .^reu^

unten, tüä^renb eS ber "perr unter ben Duerbatfen auf ber Sd)u(^

ter liegen ^at Tdd)t feiten trägt Simon baS .^reu^, allein, lüä^^

renb ß^riftuS neben i^m l^er ge^t. (^r ^äit eS bann enttüeber

in ben Firmen, ober ^at eS toie ber fi^eilanb, auf ber Schütter

liegen. Öe^tereS finbet man gen)ö^n(id^.

f. IDeronikQ reidit Jefu tias ^diiD einlud).

3Seroni!a, eine fromme grau, foü (£f;riftuS ein Sd)ti)eißtu^

gereid^t ^aben, a(S er, bon Blut unb Sc^tüeiB überfloffen, an i^rem

§aufe mit Simon borüberging. (J^riftuS trod'nete fic^ mit bem

'Xnd)t ah, unb üeB fein Ingefid^t in bemfelben abgebrücft. t)ürfen

ujir bie 5(bbilbung oon jenem S(^n)eij^tud)e a(S äc^t anfe^en, fo

^atte d^riftuS bie I)ornen!rone auf bem ijaupte, a(S er ben be^

fd^n^erlic^en ®ang ^ur Oiicbtftätte mad?te. ^erfc^iebene Schrift*

fteder beridbten, jeneS Sd^njci^tnd; fei ber banmujoüene ^an\iU

fd^leier 33eronifaS gert>efen. Ueber baS Sd^idfat ber Öe^tern unb

beS Sd^n)eigtud^eS bicfeS: XiberiuS, üom 5IuSfa^e behaftet, n?i((

d^riftuS für einen ®ott erflären, unb fc^idt be§^a(b nac^> '^aiä^

ftina-. allein d^riftuS n)ar fc^on tobt. Die 5(poftet fenben 3Se^

ronüa mit bem S^tt)eiBtud;e ^um .^aifer, unb biefer, bamit be*

Itübrt,
toirb gefunb. ^eronifa Udht in 9iom unb üermac^t bor
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töurbe e^ uad^ ^t ^eter gebracht« 3Seronifa , bie t>on ber Äitd^e

ben 4. gebruar a(^ ^eilige t^ere^rt h?trb, ift oft in freier @teüung

i^r 5lttribut ift bann immer t>aß (Sd^ttjeißtuc^ mit tceigem @runbe,

baö fie mit beiben §änben an ben cbern 3^^!^^" bor fid) ^ält,

S^id^t unbemerlt njollen toir (äffen, bag (Simon tDeber in ber fed;^-

ten, nod^ in einer ber folgenben (Stationen me^r auftritt.

g. €:l)ri(tu0 fällt 3um jiDcitcn iHoU.

^er gn^eite gaü beö §errn fod außer^tb ber (Stabtmanern

ftatt gefunben l^aben. ^Ind) ^^ier , ioie beim erften gall , fd)(agen

bie §en!er^!nec^te auf i^n, unb finb bemüht, i^n mit ben (Stricfen^

iDomit er gefeffelt ift, in bie §ö:^e ju gießen.

h. '^l)ri|ius txöfttt bie €cid)tfr JcrufaUms.

Jene grauen, njeld^e d^riftu^ nachfolgten unb lüeinten, unb j

benen er fagte, fie fotlten nic^t über i^in, fonbern über fic^ unb
'

i^re ^inber n)einen, ^aben pmeift tober bei fic^, tcorin n)o^( .

eine 5Inf|)ie(ung auf bie legten Sorte liegen mag.
|

i. Cbriftus fciUt 3um Dritten iHole.

3um britten SO^ale fod ber §)err, ber Ueberlieferung nad^^

am guße be^ (£albarienberge^ gefallen fein, ^aä^ alten (Sd^riften

ift er über^u|?t me^^r a(^ breimat niebergefunfen.

k. jDie €nlKleitJunfl Des ^txxn.

!Die ^erloofung ber .Kleiber ßl^rifti liefert bafür einen ^e^

U)ei^, bag er en.tfteibet anö ^teu^ geheftet tonxhe, Ueber^aupt ujar

eö ©ebraud^, bie ;i)e(inquenten nacft ju freudigen, ^efanntlid^

tt)urben dl^rifti Dberfteiber ^erfd^nitten unb bann in Stücfen unter

bie (Solbaten bert^eitt; über ba^ UnterHeib jeboc^, n)e(d^e^ bie

SO^utter Tlaxia foK angefertigt ^aben, unb baö nur eine 9f^a^t

^atte, warfen bie (Sotbaten ba^ Öooei. ^e^tern 5l!t fielet man auc^

oft i)orgefte((t. 9^a^ ber 2:rabition foüen jene Krieger au^ ^ru^

tium in (£a[abrien gebürtig geftjefen fein, unb ju oieren geCoo^t

i^aben. T)k Surfe! frf)en!te ^apft 'ipafd^at bem §er^oge ton (ia^

(abrien. 1)aö Unterfleib folt ber ^Trierer JKod fein. Seit aber

bei ber SSertoofung nic^t ber Sd^u^e ober ber (Sanbalen ermähnt
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iDirb, fo fo(gern ^ieraii^ 9)knd^c, ^^riftuö fei barfug mä) (^oU

gat^a gegangen. 3"n^^if^ iDerben il^m bie .bleibet üon jtt)et ^oU
baten au^ge^ogen. 3)knc^ma( gefd;te^t bieö , inbeß er auf bem

^reuje fifet; gemö^nüc^ aber fte^t er jtDifc^en ^tDei Kriegern.

1. €i)rt|lud witti am &ttü} 0ei)eftet.

m. ^ein €ol>.

^adt tüurbe G^^riftuö, tüie eben gefagt, an^ treuj geheftet

3n frü^^ern 3^^^^" tvurbe er, mit einem Oiocfe beHeibet, bargeftettt,

unb jn^ar n)o]^t auö bem ©runbe, tt)ei( bie Reiben i^re ^ilbniffe

nadi üorftettten , n)aö ben ^riftlid^en ^ünftlern mißfiel Jn ben

gried;ifcf)en .tird^en fie^t man noc^ ^ent^utage ben ®e!reujigten

beHeibet; in ben fat^oüfd^en f^at er ein (blauet ober rot^e^) Znd:^

um bie öenben gemmben.

X)ag übrigen^ C£]^riftu^ mit 9Zäge(n an^ treuj geheftet tüurbe,

!ann au^ ber ^, (Schrift ertüiefen tt>erben. i;)enn in ^ro|3^etifc^em

(Reifte fang :T)at)ib üon i^m : „(Sie burc^bc^rten meine §änbe unb

güge" (^f. 21); unb S^^oma^ ber Ungläubige, legte bie ginger

tu feine Sunbma^te (Jo^. 20). Db er aber mit brei ober tjier

^^lägeln angeheftet tüurbe, ift ftreitig. 35ie(e ^ird;enfd;riftfte((er

reben bon brei 92äge(n. (Siner baoon tDurbe in^ SOleer gen?orfen

;

ben jtoeiten na^m donftantin ber ©roj^e in feine .^rone unb ben

britten in ba^ ®eU^ feinet ^ferbeö. öe^terer !am fpäter nac^

^om. (ßxn oierter folt fid^ in bem ^efit^e eine^ beutfc^en gür^

ften befinben.) (£iner ber 'D'ZägcI (ber ;^n)eitgenannte ?) befinbet fic^

in ber eiferncn Arone , * n)omit bcfanntUc^ bie (ombarbifi^en ^ö-

nige unb fpäter bie beutfd^en .^aifer, aU §erren Jtalien^, gefrönt

trurben. ** Die melen fonft oor^nbenen ':)iäge( enthalten nur geil-

fpäne üon bem in Üiom aufben)a(;rten. 4jod; ift eö überbauet n)al;r^

fd)einlid)er, bag (Ü^riftue^ mit üier ^3lägeln gefreujigt, alfo nid^t mit

überfreujten Rügen angegcf^cftet tourbe. Diefer 5lnfid;t finb bie

* 2)ie eiferne Äronc, ooii ©rc^or bem @ro§eu ber ^t. jltjeobotinbe jum

©cfd^enfe gemacht, ift öon @oIb unb entl^ätt einen eifernen, anö bem ^a^d
ßl^rifti gefertigten 9fteif. ®ie iüirb tn ^J^onja anfl)cn)af)rt.

** ^ad) ^Änbern tarn ein D^Zoget in ßonftantinö Ärone ; ein jtveiter lonrbe

inö3Jieer geh)or[cn; ber brttte, früher im ^ferbejoume (£onftantin8, njurbe fpäter

nac^ 9iom gebrod^t.«
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f)i), ©reger t)cn ^our^, (^t^prtan unb ^Inbere; unb fe^r oft fie^t

man (£^riftuö mit mx 9^ägetn an^ ^reu^ gei^eftet. 'D^amentüd^

ift bie^ auf altern tunftn>er!en ber gaü. ,T)te 9^äge( :^atten n^al^r^

fd;einüd; bie gorm ber großen 3^tttmermann^nägel, n?aren atfo

:^a!enfcrmtg, (l) unb nii^t, tüie man geti^ö^nüc^ fte^t, oben runb

ober breit 3ugefd)tagen. ®o((^er DMget bebienten fic^ bie 9^ömer

pm ^reu^igen, unb man ^at i^rer auc^ in ben <Sar!op^agen ber

9}2artt^rer gefunben.

Untüa^rfc^eintid^ ift, bag ba^ ^reu.^ eine ^öl^erne gugftü^e

^atie; iDa^rfcf^einlic^ aber tüar in ben fenfrec^ten halfen beffetben

ein §0(3 eingefd^tagen , auf bem (5;]^riftu^ rittlings faß, unb ujo*

burd; ba^ 2(u^reigen feiner §änbe unb güge tjer^inbert tt)urbe.

Uber^upt toeig man bor bem fedfiöten Jal^r^unbert bon einer gu§:=

ftü^e nid^t^. '^and)mal ift fie burc^ einen gu^fc^emel erfe^t*

l^k ^reu^aufric^tung gefc^ie^t burc^ mehrere ^riegö!necf)te

ober 3^^^"/ ^^'^ bermittetft ©triefen, ßin hierauf bejüglic^e^

3}2eifterftüd bon [Rubens birgt bie ©tabt ^ntnjer^en: fräftige,.

mu^fulöfe Juben finb bemüht, mittetft (Striden ba^ ^reuj in bie

^^^ in ^ie^en.

^urbe aber (Sl^riftuö üor ober nad^ lufricf)tung beö ^reuje^

angenagelt? (Srfterer 9)ieinung finb biete .^ircf)enf(^riftfteöer. lu(^

fa^ id) U)n in altern Serfen anö aufgeridjtete ^reuj anheften»

T)a^ ©egent^eit finbet man biet häufiger, ^arin aber !ommen

bie Wlei^Un überein, bag erft feine §änbe unb bann feine güge

angenagelt n)urben.

5tbgefe^en bon bem, \va^ oben bei ber ^efci^reibung ber fed^^^

ten Station ift gefagt ujorben, fpric^t OJ^and^e^ bafür, bag d^riftuö

am ^reu3e bie ^ornenfrone getragen ^at ;Denn bor Willem ftef^t

in ber ^t. ^Sd^rift nid^t^ babon, bag fie i^m nac^ ber ©eiglung

fei abgenommen ujorben (bgL Mattl), 27, 28. sq.) bann ^aUn
bie ^, ©regor ber @ro§e, (^regor ber ^^eotog, fon^ie Xertuüian

unb 5lnbere in il^ren ©d^riften einer 3^ornen!rone ern)ät;nt, bie er,

am ^reuje ^ängenb, getragen ^abe. (^nblid^ njurbe er bon je^er

jumeift mit einer ^ornenfrone bargeftedt. greilid; fie^^t man il^n

aud^ mit einer -Q3Iumen!rone, unb häufiger nod^ mit einer tönig^^

frone.

Einige ^irc^enf(^riftfteüer tabetn jene Hünfiter, n^etdt^e bie
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:t)crnen M^ in ben (^c^ät)c( unb baö @e^irn (£]^rifti einbringen

raffen, n)eil eö in ber ^I. ©df^rift Reifet: „3^r fotlt i^m fein ^ein

gerbrec^en." 5l((ein ber (ginn biefer pro|)^etifd;en 2ö3orte fann un-

möglich fo n)eit an^gebe^nt tcerben. Xertudian fc^rei6t, bag bie

(Schläfe beö §errn burd; bie T)ornen ber ^rone feien befd^mu^t

nnb aufgeriffen tt)crben; unb auf bem @d;n)ei6tud;e ber 5Seroni!a

fie^t man einen I)orn in fein (in!e^ 5luge bringen, ^e^ (entern

Umftanbeö eriDä^nen aud; üerf(^iebene ^irc^enfi^riftfteüer. Wit 5e^

fannt, ijat bie ^iri^e ju (S^ren ber X)ornenfrone beö §errn ein

eigene^ geft eingefefet, ba^ am greitag toor bem ^affion^fonntag

gefeiert n)irb.

T)k ^reu^igung ^aben gematt Oiafaet, ÜiuBenö, Öufa^ t)on

^el)ben, 5:;intorettc, u. 51.

aa. S)ie gorm beö Äreujeö (Sfirtftt.

aJ^an freu^,igte burc^ ^fä^(ung (infixio) unb burd; 5(n^eftung

(affixio). (^rftere n^urbe baburd; betoerfftedigt, baß man einen p^

gefpi^ten ^^fa^( fo burc^ ben ^eib beö ^Delinquenten trieb , bag er

3U beffen Tlnnh ^erau^ brang. Da^er bie Oieben^eife: „Adigere

stipitem per medium hominem." iDaö griec^ifc^e Sßort (Tgotr^ow

entf|)ricf)t unferm „^fä^fen.'' T)a^ ^reu^ I;ei§t auf griec^ifc^

osavQog, ^fa^( ; uub ba^ einfache ^reuj (crux simplex) ift ein

folc^er "^fa^L T)k (ateinifc^en 5(u^brüde für freudigen (in crucem

agere, tollere, figere; cruci suffigere, affigere; cruce suffigere)

geigen anf bie t^erfc^iebene ^reujignng^lDeifen ber Oiömer ^in.

T)ie ^n^eftung gefd;a^ feiten mit ^triden , iJfterö mit brei,

t)ier ober fünf 92ägeln; benn ^utüeiten nntrbe ein fünfter Diagel

burc^ ben .^o^>f getrieben. Die i^erbrec^er, namentlid? Sflai^en,

9iäuber, 9Jleud;elmörber, !Diebe, iDurben entmeber an einfad)e Ireu^e,

ober an ^affion^freuje (f), ober an gabelförmige ^reuje (T), ober

an burgunbifd)e ^reu^e (X) , ober an Slntoniuöfreu^e (T) , ober

enblid^ an fol^e angeheftet, n^eld^e folgenbe (^eftatt Ratten:

^ I^ie §änbe be^ Delinquenten ti>urben an bie obern (Snben

ber ^reujbalfen, bie güge an ben fenfred;ten iöalfen angeheftet;

/je bie ^änbe an bie untern (^-nben ber ^reujbalfen, bie güße

an ben fen!red;ten iöalfen angenagelt;
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^ bte f)änbe ha angeheftet, h)o ba^ Ciuer^otj mit bett ab*

lt)ärt^ gefe^rten halfen einen Sinfel bilbet;

rp bie §änbe angeheftet, h)ie eben gefagt; bie güge an ben

untern ßnben ber abn)ärt^ (aufenben halfen angenagelt. 3)Zan

nagelte ober banb aud^ bie §änbe ber 5Serbred^er an bie beiben

(Snben eineö :53a(!enö , ber ^ernad^ mit (StridEen auf bie ®^t^e

eineö [entreißt fte^enben ^fa^I^ gebogen tüurbe.

:l)ie umgefe^rte ^reujigung gefc^a^ entmeber an einem auf*

redbt fte^enben "ipaffion^freuj, inbem bie gü§e be^ 3Serbrerf)er^ an

bie (5nben be^ Duerl^olje^, bie §änbe unter^fb beö ^opfeö an

ben untern, be^ie^ung^n^eife obern X^eit be^ fenfrec^ten 59a(fen^

angenagelt tt>urben, ober an einem umgekehrten ^affion^freuj (1),

inbem bie §änbe an ben beiben (5nben be^ Ouerba(!en^, bie güge

oben, be^ie^ungötDeife unten am fenfred^ten halfen angeheftet

iDurben.

3SieIe ftarben am ^reuje Dor ^^unger ; 5(nbere h)urben bon njilben

S^l^ieren unb Vögeln jerriffen; lieber Rubere n)urben berbrannt;

Rubere enbUd^ tcurben mit Öan^en burd^bo^rt. ^nx bie Juben

gerfc^lugen bie ^eine ber @e!reu^igten. 5luc^ gab e^ nod^ eine

augerorbentüc^e ^reujigung, ber @eige(ung mit 3^ut^en unb 9iie*

men borau^ging.

Selc^e^ aber ift bie gorm be^ ^teujeö, an ba^ (i^riftu^ ge*

l^eftet tDurbe? Z)cl ba^ tren;^, mld^e^ bie l^L §e(ena auffanb, bie

^eftatt eine^ fcgenannten "ipaffiongfren^e^ ^tte; ba ferner bie

^. 3Säter, unb namenttid^ (St. 5Xuguftin, immer bon einer fold^en

5\reu5e^form reben ; unb mit ba^ .^reu^ oon je^er jumeift fo tjor*

geftettt n)urbe : fo !ann man annehmen , baf^ im ^affion^freuj bie

red;te gorm be^ Jlreujegi ßi;rifti ^u finben fei. Dod^ fie^t man

j^mDeiten (E^riftuö an ein gabelförmige^ .treu;; geheftet, n)ie u. a.

am (inten 9iebenaltar in 3D^aria im (S^a^itol ^u ^ö(n, unb ein

äbn(id;e^ ,^reuj erfdbien ber betannten ©el^erin ßmmerid^ bon

1)ülmen.

^d) wiü nod^ einige anbre .^reu^eöformen anfül;ren.

. I^aö 'ißatriard()en!reu;; , ungarifd^e^ ober fpanifdjeö treuj =^

^at jtüei Ouerbalfen, njobon ber obere fürger ift, al« ber untere.

(Srftcrer ift tDo^l an bie (Stelle ber Jnfd^rift J. N. R. J. getreten.

"Diefe 3"f<^^ift toar befanntlid^ in gried;ifd^er , (ateinifc^er unb
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l^ebräifc^er (Sprad^e abgefaßt; unb üSer^au^t mar cö gebräud^Uc^,

eine ^nfc^rift, bte Urfac^e Deö Xobe« ent^Uenb, oben an« treuj ^u

l^eften. X)k ^nfc^rift am ^renje 6:^riftt foll in rotten :53ud^ftabett

gefc^rieben gemefen fein, ^t §e(ena fanb [ie nebft ben übrigen

l^eiben^n)er!3engen ß^^rifti anf unb fc^enfte fie ber t>on i^r erbauten

.tirc^e ^nm ^(. ^reu^e. ®|>äter tarn biefetbe nad^ iHom.

!Da6 ^ä^ftüc^e ^reug ^at brei Duerbaffen ^
T)a^ gried;if(^e ^reu^ ift fo geformt: -{-,

!Daö ^rüdenfreuj ^at an ben üier (5nben Duerba(!en x
^T^iefe unb bie anbern ^reuje^formen, ungefähr öierjig an ber

3al^(, entftanben ^u ben 3^^ten ber ^reugjüge, too bie ^nfü^rer

aU ^bgeic^en ein befonbereö .^reuj erhielten, ba^ fie fpäter jur

(Erinnerung an i^ren 3ug in^ gelobte Öanb in i^r $ßaj)^en auf^

nahmen. *

bb. 33erfd^iebcne S)arfteniingön?eife fö^rifti am Ärcuje»

3Sor bem feierten 3<^^i^^utt^^^t 9^^ ^^ ^^^^^ ^ilbniffe be6 ®e^

freujigten ; ein einfac^eö ^reu^ erinnerte an fein bittere^ Reiben

unb Sterben. 3"^* '3^^^ ^^^ ^f- ^aulinu^ bon 9^ota errid^tete

man rot^e Ireu^e, auf benen (Ii)riftuö, aU ?amm, ftanb.
**

3m tt)eitern 33er(aufe ber 3^iten n)urbe, Ujie fd^on eriDä^nt,

d^riftu« betreibet auf bem ^reuje bargefteKt. 5lud^ erfc^eint er

mit bier 9]äge(n angeheftet, (ebenb , oft bon ben (gt^mboten ber

ßoangeliften umgeben, ©eine ^ix^t rul^en faft immer auf einer

l^ötjernen @tü^e.

(^rft feit bem ^e^nten ober eitften Ja^r^unbert tourbe er ber.

fd^eibenb ober tobt, b. ^. mit gefenftem §au^te, getoö^nüc^ hdieu

bet ober mit einem großen Xud^e um bie Öenben bargefteüt. @egen

baö fed^ö^e^nte Jal^r^unbert n)erben feine güfee mit Einern ^f^aget

burd^bo^rt; unb oietteid^t erft feit ben 3eiten Wiä)ei 5J(nge(o'ö

* @. meine "übh. über ttrc^l. ^eralDif in ^r. 16 Deö 9)kinjer tau),

©omttM. 1853.

** Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno,

Agnus, ut innocua injusto datur hostia letho.

St. Paul, ep 12.
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n)irb fein ^pau^t nad; hinten gefenft unb mit offenem 932nnbe bar^

gefteat.

^ünftler, miä^e (£^riftu^, am ^reu^e ^ngenb, malten, finb :

IRnbenö, ön!a^ Iranac^, ®nibo ^eni, »an Di^cf, muxiiic, 5llbre^t

:pürer u, 5(.

2ene (Stelle beö l^L iBcnabentnra : „T)k Sunben ^efu finb

•ißfeile, tt)e((^e in bie ^ärteften §er,5en einbringen nnb bie fätteften

©eelen entflammen," gab bem % 5U))^onö Eignen ^eranlaffnng

jn ber befonbern SSorfteKnng beö ©efreugigten , tüie an^ beffen

fünf Snnben brennenbe Pfeile nacf) allen IHicf)tungen I;inan^ge^en.

9^irf)t feiten finb am ^renje neBft beffen gen^i5^n(ic^en ^ttri^

buten (Jnfc^rift n» f, n).) nnr bie §änbe, bie güße nnb ba^ §erj

beö ^eilanbe^ angebracht, ßrftere befinben ftc^ an ben beiben

(Snben be^ Dner^ol^e^; bie anbern nnten am öangbalfen; ba^

(e^te ettca^ unter ber «SteÜe, wo beibe v^renj^öf^er fic^ bnrc^fd^net^

ben. SO^an^e Ären^e l^aben in ber DJ^itte baö @c^n)ei6tn(^ ber

^eronifa. Jtaüenifd^e iöilber ^aben bann and; nod; bie Seibenö^

n)er!3euge. 3" ^^^' 9)iitte beö ^ren^eö finbet fid; and^ mitunter

ba^ öamm, auf bem iöu(^ mit ben fieben (Siegeln üegenb. ^uf

einem italienifc^en iBitb fte^t bie ©eißetnng^fäute bid;t bor bem

t^angbalfen beö ^reu^e^; ba, n^o fi(^ bie beiben Dnerbalfen bef^

felben burd;fd^neiben, ift bie !Dornen!rone, unb oben auf berfelben

bie Jnfd^rift. ^or ber Säule finb bie ii^eiter, ber Sd;tt)amm unb

bie ^a^^ in gorm eine^ ^nbrea^freu^e^ mittclft ber Stride jn^

fammen gebunben, toomit (^^riftu^ gefeffelt n?urbe. T)ie Laterne,

bie @eiBe(n/ ba^ Spottfleib l^ängen an jenen Jnftrumenten ; ba^

hinter finb üio^re, unb bor ber Säule liegen bie brei SürfeL

Jn Sd;n)aben trifft man oft A'reu^e , auf toe(d;en bie ^ttri*

bute, i^elc^e fic^ auf ba^ Seiben G^^rifti be^ief^en, biö in^ ^(einfte

angebrad;t finb. 3)a^in gehören bie Sanje, ber Sd^tvamm, bie

Seiter, baö ^ffigg#§r ^^ Würfel, bie X)ornen!rone , bie 9^äge(,

bie Saterne (be^ SJ^alc^u^), ein Streitfolben (SJ^orgenftern) , bie

Säule, baiS O^to^r, bie Jnfc^^'ift, bie. Geißeln, bie^^nge, ber ^of;^

rer, ber 9iod, ber frä^enbe ^al)n auf ber S^i^e. (Sbenfo fanb

id^ in Sd;ioaben ^reu.^c , an bereu oberfteö 6nbe fünf ^Jtäget,

St)mbo(e ber fünf Sunben beö §errn, eingefd^tagen iDaren.

I)a^ ^reuj nur mit ber Sanje, bem Sd^ioamm unb ber Jn^
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f^rtft ift oft ^u fe^en ; eß ift auc^ 5IttriSut üieter ^^eiligen, me
be^ f)l iöern^arb u. f. m. mä^t fetten fd()tDe6en (^ngel mit bem

^reuje, an metd^em bie^etben^n)er!jenge, in ben Öüften; ber33ater^

auö ben 3Bo(fen fd^auenb, betrachtet ba^ ^öerfjeng ber großen ^r^

löfnng, unb neben i^m fliegt ber ^L ®eift, at^ ^anbe. ^^hcn

ben ßnget fniet mand^ntat ^axia, bie §änbe fd^merjHft ringenb.

Sunberbare (^rucifijce gibt e^ biete. 33on mand^en berfetben

loirb er^ä^tt, bag an6 ber ^eitentünnbe be^ ©efren^igten -53 tut

gefloffen fei; bag ber §ei(anb oom .^reu^e ^erab gefegnet, baß er

^(nt gefc^iüi^t ^be; bag anö (e^term ©trauten ^erborgebrod^en

feien n. bgl. nte^r. §ier fei nod^ be6 berühmten ß^rucifi^eö in

ber ^armetiterfird^e ^n Neapel ertoä^^nt. 3Bä]^renb ber :59e(agernng

biefer (Stabt i. 3. 1439 bengte ber ©efren^igte ba^ §)anpt, nm
nic^t bon einer .^anonenfnget getroffen p tcerben, unb biefe na^nt

nur feine Dornenfrone ^inioeg.

^on je^er liegen eö fid^ bie ^^riften angelegen fein, ba^

^reu^, biefeö ^eilige 3^^^« i^^^^ (SrBfung, p fd^müden, nament==

üc^ mit (^betfteinen, um eben baburd^ befonberö ben ^o^en ^ert^

beö ^erfö^nungötobeö (i^xi}ü an^ubeuten. ^kk l^errlic^e ö^em^

^(are biefer ^reu^e, auö ben erften d^riftüd^en 3^^*^^ ^errü^^renb

unb auf (Sar!o|)^agen angebrad^t, finb in 5lring^i'^ Eoma subter-

ranea abgebitbet. Dafefbft ift ein reid^ mit (Sbelfteinen au^ge^

legtet unb auf beibeu (Seiten beö SangbaÜenö (bon unten bi^ über

bie 3}citte beffelben l^inau^) mit ^ofen, ben (Sinnbitbern ber ^ieUr

ge^ierte^ .^reuj ju fe^en. ^(n bem redeten 5trme beffetben l^ängt

an einer ^ette baö ^ unb am tinfen baö i^; über einem jeben

berfetben ift ein Öeud)ter angebrad^t. ^n beiben (Seiten eine^

ät;ntic^en, über einem ®rabe angebrad^ten, aber nid^t mit Üiofen

gezierten .^reu^e^ ftel)en bie b^. Tlik^ unb ^umeuiu^- ^ick an^

bere bafetbft abgebitbete, mit (Sbetfteinen berjierte ^reu^e bou ber^

fd^iebeuer $5orm, toitt iä) übergel^en. Cft fielet man fotd^e in ben

§^äuben d^rifti , ber 5(poftet unb anberer Zeitigen. 5(uf aikn

(Sarfo^^ageu , toie u. a. einer in ber ^ird;e bon (BUX)em^ 3U

fe^en ift, fte^t ein ^reu$ auf einer 33afe. Diefe beutet too^t auf

ba^ ^tut, ha§ (?^riftu^ am ^reu^e bergog. .Q3arouiu^ (in ann.

eccL, t. III, a. 308) er^ä^tt, ber f)l ^rofo^iuö fjahe ein fe^r foft.

bareö treuj marfjen taffen, auf bem tounberbarer $i}eife brei ^itb^
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tttffe erfc^ieneu: oben ftanb gefd^rieben Immanuel; an ben beibcn

(Snben Wl^ati unb ©abrieL

(Sin fel^r fd^öne^ trenj iff auf bem ^ird^^of gu (St. @er^

tnain la ^tbiere jn fe^en. Der ^äulenfc^aft ift unten üierecftg.

2n ber SJiitte befinben m, nac^ ben biet (Seiten fc^auenb, unb

in got^ifc^en ^kxxatiftn, bie % dat^rina (gefrönt, ba^ Oiab ^ur

(Seite, in ber Oied^ten ein ^nä), in ber hinten ein S(j^n)ert),

®t. ®ermanu0 (a(ö iöifc^of), St. 9)Zagba(ena (mit ber Salbbüd^fe)

unb ein ^önig mit ^'rone unb Sce|)ter, tpa^rfc^eintic^ St. Öubtoig.

52ac^ üben nimmt ber Säulenfd^aft eine runbe gorm an, unb

geigt bie Si^mbole ber bier ßbangeliften. ßr enbigt fid^ in eine

^rt umgeftür^te ©(ode, unb barüber ftel^t baö ^reuj. 5luf ber

einen Seite beffelben ^ängt (^^riftuö, unb unter i^m [teilen Tlaxia

unb 3«^^^J^tt^^r ^"f ^^^ anbern ift SDZid^aef, auf ben Drachen

tretenb.

6in mer!n)ürbigeö ^reuj au^ (Kranit ift in ^encrom bei

Sanbernau (Bretagne). (So ^t brei Duerbatfen. (Ban^ oben

ouf ber S|)i^e fniet ein (Sngel; ebenfo fnieen jujei (Snget an ben

Reiben (Snben be^ oberften Duerbalfenö, an bem bie §änbe be^

(Sriöferö angenagelt finb. "an ben (Snben be^ mittlem ^atfen^

befinben fid^ jtDei Leiter, n)a:^rfc^ein(id^ römifd^e Meger. Sin

jebem (Snbe beö untern Duerbalfenö ftel^en je ^mi ^erfonen mit

bem Diüden an einanber; eö fd^einen 2i^^^" P fein, ^uf ber

[Rücffeite beö ^reu^eö, unb ^tuar hinter (Sl^riftu^, ftel^t eine ä^n^

üd^e gigur, unb ettpa^ :^5^er, aU ber britte Duerbalfen, ift eine

gleid^e angebrad^t.

§iftorifd^ merfloürbig ift baö große ^reu^ in Oiom, beffen

brei ^nben in ßiüen auöfd^Iagen, unb ba^ jur (Erinnerung an ben

Uebertritt |)einrid^^ IV. bon granfreid^ jur fat^oüfd^en Üietigion

(bejie^ungötüeife beffen 5lbfd^tt)örung) errid^tet mürbe.

(Sin coloffaleö treuj auö ©ugeifen l^at ber (Srjl^erjog Jol^ann

auf ber ^öd^ften ^up^e beö (Srjbergeö in Steiermar! errid^ten

(äffen. :Dafe(bft finbet jä^rlid^ ein Danffeft für ben reichen Segen
beö ^ergmerfeö ftatt.

3n ber Sebatbu^fird^e p 9iürnberg ift ein fe^r fd>öne^

^rucifi^ auö §oIj üon 3$eit Stog. I^iabei finb bie gleid^faü^ fe^r
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fc^önen (Statuen ber TlntUx @otteö unb be« ^L 3*^^^^^"^^ (Betbc

3n fi^anciano, einer (Stabt im ^önigretd^ 9?ea^e(, nic^t rt)eit

t)om abriattfd^en 3}ieere, lüirb ein fe^r funftöod gearbeitete^ ^renj

gezeigt. (5^ ftammt auö bem 3^^^ 1360, ift au6 §0(5 gearbeitet^,

aber mit tergotbetem Silberbted; überwogen» !^ie giguren baran

finb §)autre(ief^. ^ie ^orberfeite jeigt in ber Mitte bie ^reu^i^

gung; auf bem redf)ten 3trme ift bie 9}?utter ®otte^, ^Ujif^en ben

beiben SO^arien fi^enb, hjelc^e fte^n; auf bem anbern 5lrme iDeinen

brei 3^^9^^'^ unten ift baö iöegräbnig d^rifti borgefteÖt, auf ber

<S^i^e hingegen bie 5luferftel^ung. 3luf ber O^üdfeite, unb jU)ar

in ber SJZitte, fi^t (£^riftu^, (e^renb, in ber 9ie(^ten ein öffnet

iöud; , bie ^infe em^or ^altenb ; rec^t^ unb lin!^ bon il)m befinbet

ficf) ein .^Dangeüft, ebenfo über unb unter i^m einer; am untern

(Snbe ift ber Zot> 3}krien^, am obern i^re ^ri5nung ücrgefteüt;

an ben ^reujeöarmen fie^t man bie ^n^ei 'Maxien.

%nä} finbet fid^ ba^ ^reuj, oben mit einem ^ranje an§ O^ofen

ummimben. kluger mit Otofen, tDirb e^ noc^ mit Seintrauben unb

5(e^ren, unb mit (ip^m gegiert. (Srftere bebeuten bie ©runbtel^rc

ber d)rift(ic^en Üieügion; (e^terer beutet auf bie ^reue beö @(au=

benö ^in , hergenommen bon feinem 5(nfc^miegen, 5luf alten ^ax^

fo^^agen ift au6) baö Sabarum bon Seintrauben unb 5le^ren um==

geben, ^uf bem (Grabmal beö ^, ^jran^in (irre id^ nid;t, aufbe=

uja^rt im t 3}lufeum ^u ^ariö) finb ^U)ei öabaren, umgeben oon

^ornä[;ren unb Seintrauben, bie ineiuanber gefc^luugen finb.

<Se^r fc^ön unb finnig tcerben am ^reu^ a(6 B^^d^^^ ^^^ Sieg^

in^ei ^atmen in gorm eineö 5(nbreaö!reu,;^e^ über einanber gelegt.

«Seltener finb ^almen unb Lorbeer bafelbft in ä^nüc^er Seife üer^

bunben. ßnblic^ ift baö ^reuj fe^^r oft i)on StraI?Ien umgeben,

a(^ S)eidben be^ ^)o^en D^jfer^, ba^ auf i^m gebracht iourbe, be^

^o^en Sert^eö, öon bem e^ für bie gefammte 3}?enfd)^eit ift.

jDie Strahlen, bie au^ i^m ^eroorbred^en unb nad^ aüen Seiten

l^in au^ge^en, finb bie Straften ber ©nabe.

cc. 2)ie @d^äd^er.

(Siner ber Srfjäc^er mar ^ur xe^tm , ber ' anbere jur (infen

Seite (£(;rifti gefreu^igt, Jn biefer Stellung txViX^t ein ^eiliger
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Sßater ein ©innbifb beö jüngften ©erid^tö , iüo Ü^riftu^ bie grom=

nten ju feiner Oiec^ten unb bte (S5ott(ofen ^u fetner Ötnfen [teilen

tDtrb. ^er redete (Sd^äc^er, in einem apo!ri)^:^ifd^en (^üangelinm

3^iömeö genannt, toax ein (SinnMlb ber reuntüt^igen ^ünl^er. (5r

tpirb ai^ ein ücn d^riftu^ cancniftrter ^eiliger t^ere^rt, ^t oft

ben 9^imbu^ nnb ift ber Patron ber ©terbenben. 3}?an finbet

u. a, folgenbeö ©ebet ^u i^m

:

S)t§me§, mein @(^u^^err au^erträl^It,

2)emüt^ig fei gebeten:

SBenn miä) einmat ber 2:ob anfaßt,

§ilf mir in ©terbengnöt^en!

ÜDer linfe @(^ä(^er, oft ©i^me^ genannt, Bebentete bie üerftocften

(Sünber, bie o^ne ^iebe Jöeibenben, iDo^l auc^ bie falf^en 9}^ar^

ti;rer.

1)a bie 1^1. §elena brei gan^ ä^nlid;e ^renje fanb, ninb fie

anf eine !ran!e gran legen lieg, um auö i^nen ba^ tüal^re ^^renj

(^i^rifti ^^eran^^nfinben : fo fte^t feft, ba§ bie ^d^äc^erfreuje bie-

felbe gorm l^atten, toie (£l;rifti .^ren^. Slnf bem iöilbe ber .^renj=

auffinbung öon ^artßolomäu^ ^e^m (^ö^m) l^aBen alle brei

5lrenje bie gorm eine^ T. Jm DMttelalter gab man ben (Sd^ä-

d^ern allein Slntoniu^fren^e , iDo^l nur, um fie e^er üon G^riftu^

jn nnterfd;eiben ; unb no(^ jel^t fielet man fie gett)5^nlid^ an fold^en

l^ängen. 5(uf einem italienifi^en -^ilbe l^at ber red;te (Srf)äd)er

ein ^Intonin^freuj , ber linfe ,l;ingegen eine^ üon ber gcrm beö

.^ren^e^ (^^rifti.

(äriviefen fann nid^t iperben, baß bie (Sd^äc^er mit (Striden

an ba^ ^reuj gebnnben tüurben, li>ie man bie^ getDb^nlid^ fie^t.

(Sollte man aber üielleid^t babnrd^ anbeuten tüollen, ta^ fie, alö

Üiäuber, eine gelinbere 9}?arter gu befielen l;atten, al^ 6.^riftuö,

ber, beö §od;oerrat^6 hjegen jum 2;obe oerurt^eilt, mit einer

fd)n)ereren (Strafe toar belegt njorben? ^er Umftanb, baß (^^xu

ftuö nur brei (Stnnben lebenb am ^renje l^ing, bie (Sd^äc^er I;in^

gegen nod^ am 3{benb lebten, hjegl^alb i^re ©ebeine jerfc^lagen

lourben , liefert feinen ^etoeiö bafür, bag biefe mit Striden ange=

bunben toaren; benn (Il^riftu^, ^ur au6erorbentlid;en .^reujigung

tjernrtl^eilt, l^atte'fci^on früher üiel mel^r an^geftanben , M biefe,

«nb fonnte, ja mußte in golge baoon el;er üerfc^eiben, al^ fie.
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33te((eid)t aber \vtxt>en fie au^ bem nämU«^en ©ruube mit fStricfen

angebunben, an^ bem man i^nen ^(ntoniuöfreuje gab, nämüd^, um
fie e^er üou d^riftuö unterfc^eiben ju fönnen. SOkn fie^t aud^

mitunter nur i^re §änbe angebunben, i^re ^^ü^t bagegen ange=

nage(t, ober umgcfe^rt. 5(ud; ^t bcr (in!e (Scbäd^er, ber ^uujeifen

befteibet ift, in ber Sut^ einen gug burd^ ben 9kget geriffen.

;Die ®ee(e bcr bciben Oiäuber fä^rt oft a(^ fteineö ^inb au^ i^rem

9J?unbe, unb tt)irb bei bem rechten bon (Sngetn, hei bem tinfen bon

Teufeln in Gm|)fang genommen.

§anniba( daracci, Widoei 5(nge(o, Oiuben^ l^aben (iijxi^tn^

3tDifd)en ben (S(^äcf)ern gemalt.

Jd^ n.>i(i l^ier ncd? ber dalüarienberge ertDä^nen, iüo d^riftn^

gn)ifd)en ben <Srf;äd^ern ^ängt, unb bereu man in fat^otifc^en 2'dn-

bem fo Diele finbet. (Sef;r fcf)i?ne dalbarienberge finb bei giJfba,

güßen, 5{Ibenborf in ^c^fefien (58 ^apel(en), ©räl^ in '^teier^

mar!, (^ün^ unb ß^ericö in Ungarn. Der fd;cnfte biefee ^anbe^

ift hd (Sd)emni^.

dd. ^on ber 3)knge, bie baB ^reip, umftanb.

5(u^ bem (Süangeüum erfel;en t^ir, bag (Sd^riftgele^rte, ^xk^

fter, (Soldaten, 3^^^^^/ fromme grauen, n)orunter auc^ bie 9}hitter

Maiia , unb JoI;anne§ ber dbangelift ba^ .^reu^ umftanben l^aben.

^on ben beiben (elftem, ir>e(d)e bei ber ^ren^igung §au^tro((en

fixierten, unb feit bem D32ittela(ter neben bem .trenne üorgefteHt

iperben, fo({ befonber^ gcrebet n^erben.

Unred;t t^un jene .^ünftler, iDelc^e 9}2aria mit zerrauften

paaren unb o^nmäd)tig am g'uj^e beö ^ren^eö nieberfinlen unb

bann auc^ n>ol^( ben 1^1. J^'^^i^"^^ l;erbeifpringen (äffen, um ber

Gottesmutter unter bie 5(rme gn greifen, ^^h eS ja bod^ früher

felbft eine „D^nmad>tSfeier" ber ]^(. Jungfrau! ipören iüir, n?aS

bagegen ein ^ird;enfd;riftfte((er fagt : „3^^ f^^^ \)txt\\ ©tauben nic^t

tranfte, iüie ber ber 5I^ofte(, ftaub ba, ol^ne ein 3^^^^« fd^icad^en

©eifteS i)on fid; ^u geben. (Sie fan! nidbt auf bie ßrbe; fie ^er^

raufte fid) nid^t bie §aare; fie jerfd)(ug fi(^ nid^t bie ^ruft."

„(Sie ftaub ba," fc^reibt ber ^t. ^imbrofiuS, „fefbft bereit, fürbaß

§ei( beS menfd;üd)en @efc^(ed;tS ju fterben." 9}Hd^ae( ®a(enuS

äußert fid; fo: ,3er !ann, \^ möd^te faft fagen, bie @ott(ofig!eit
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jener SD^aler ertragen, toeld^e He SJ^utter fo üorfteüen, a(ö ^aU

fie fi^ bie §)aare aerranft, i^r ^anpt Befnbelt, firf) bie iörnft ,5er^

fc^tagen; alö fei fie ton ^räm^fen befaüen tüorben unb nieberge^

funten u. f. tu.?" 3^erfe(ben SJieinung finb ber ^, ^nfelm ^er=^

narbin ba iöuftiö nnb 5lnbere. ^er ^I, 3"^^^^^^^^ f^^^P fd^reibt,

bie 9)?ntter ^be neben bem ^reuje geftanben. 9^ur in ben

Dffenbarnngen ber ^L ^Brigitte (ie^t man, Wlaxia fei am gnge

beö ^renje^ niebergefnnlen. Mit Died^t ftimmt ba^er Jacobu^ be

iöenebictiö jenen t^a^r^aft unt>erg(eic^(icf)en §t^mnuö fo an: „Sta-

bat mater dolorosa.'^

Ueber bie @te((nng 3}^arien^ nnb Jo^anne^ neben bem ^ren^e

5o(genbe6. 3J^aria fte^t bici^t rec^t^ neben bem ^renje; 3oI;anne^,

meift mit einem ißn(^e, ebenfo linB baoon. galten n>ir nn^

ftrenge an bie SÖorte ber ^L @d;rift, fo muffen mx biefe ®te((nng

üertüerfen; benn ber ^I. Öuca^ fd^reibt, fie Ratten „üon ferne"

(fiaxQÖ^^ev) geftanben. 'änd) njürben ii^nen bie iDacbtf^abenben ^oU
baten nirf)t geftattet ^aben, nal;e anö ^ren,5 heranzutreten. ^nb==

üd) folgert ^ernarbin ba ^uftiö an^ ben Sorten be^ ^>f. 141:

„^d} fd^aute nad^ rec^t^, nnb ^tiemanb mar ba, ber mid^ ernannte,"

ba§ jnr Oiec^ten be^ ©efrenjigten Üäemanb geftanben i^ahe, loe^^alb

njeber SO^aria, nod^ Jo^anne^ bafelbft bitrften i^orgefteflt merben,

X)od) fotd^' genaue SSorftettungen geftattet ben lünfttern, abgefe^en

»on anbern Urfac^en, ber äJiangel an O^aum nidbt. ^nben^ ^at

meiftert;aft gematt, mie ^^riftu^ feine SJhttter bem ^^^^^^^i^^^ "i^^

biefen jener em|)fie^(t.

5(nf einem mittetalterüd^en , au^ bem 3^^t^'^wm^ bon 1050

bi^ 1200 ^errü^renben ^unftmerfe fte^t l^inter Maria eine grau,

meldte 3um ©efreujigten anfbtirft nnb einen ^eld; em^or^ebt,

toa^rfd^eintid^, um beffen foftbareö ^(ut aufzufangen; unb I?inter

Jo^anne^ befinbet fid^ eine anbere grau mit einer ga^ne, aB bem
Beidi;en be^ grogen (Siegel, meldten ber ^eitanb burd^ feinen

Hreuaeötob über meit unb *pö(Ie babontrug. offenbar mirb ^ier

auf bie^ird^e unb bie (St^nagoge angef^^iett, moüon gteic^ 9^ä^ere^.

(5in anbere^ ^unftmer! au^ ben Jahren 1000—1100 geigt

^autu^, mit einem iöuc^e, gur Oied^ten, unb 'ißetru^, in ber red^.

ten $anb einen ^Sd^tüffet, in ber linfen ein ^ud; ^Itenb, jur

^infen beö Äreuje^.
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iDer ^, Z^oma^ tjon 5Iquin fd;rei6t in feinem Serie über

ha^ ^, ©aframent beei Uitax^ , bag man junjeilen anf ber regten

@eite beö ^ren;;eö ein 3)^äbd)en mit fröf;nc^em ®eficf)te, t)on fe^^r

fc^önem ^(eugeren nnb mit einer ^rone auf bem §au^te bargen

fteüt finbe, ivefd^e ba^ S^{\xi beö §)errn in einem ^e(c^e auffange

nnb bie ^ird;e bebente. „(Sine gläubige (Seele/' bemerft baju ber

^eilige, „trinft geiftiger Seife ba^ iölut beö .^errn unb empfängt

bagegen ^id)t, greube be^ §erjenö unb bie ^rijne ber einigen §err^

üd;feit. öinfö bom ^reuje/' fä:^rt ber §ei(ige fort, „tüirb bie

St^nagoge tjorgeftellt, unb ^n)ar mit üerbunbenen 5(ugen, trauriger

StRiene, gebeugtem §au^te unb l)erabfa((enber ^rone; fie fd^üttet

baö -53 (ut auö unb be(;anbelt eö mit 3Serac^tung." §ierburd; mirb

bilbüd; angebeutet, beiß 3^^^^'/ ^^^' ^"^ ^^^^^ Xobfüube fäüt, brei

@üter üerüert: baö ßid;t, bie greube be^ |^er^en^ unb bie ^rone

ber ^zxxX\^){t\i,

5Im guge be^ ^reu^eö fie^t man ^äufig ®t. 0)?aria 9}2agba^

(ena fnieen. 'Sie fügt bie güge be^ §errn, tme fie biefelben

früher fa(bte. 4)iefe ^orfteüung ift fe^r le^rreid?; benn nur ju

ben gügen beö ©efreu^igten fann ber (Sünber (^nabe ermatten.

%x\\ einem .^unftn^erf, bt^^antinifc^en Urf^rungö, in ber ^ina^

fot^e! \\x 0}^ünd;en, fangen mer ^nget baö au^ ben Sunben pie--

^enbe iötut be^ gelreu^igten ©ottmeufc^en auf. 9[Raria, in D^n^

mad;t gefunfen, mirb bon mehreren grauen gehalten; Un!^ eine

SO^enge Sotbaten, unter benen ber befannte Hauptmann.

'3?cd) fei jene^ Sotbaten ertoä^nt, ber bie Seite (£I;rifti mit

einem Speer burd)bo^rte. ®en)ö^nüd; ift er ^u ^^ferb unb ftögt

bie San^e in bie rechte (Seite beö §eilanbeö, unb biefer ^at aud^

meiften^ bie Sunbe auf ber redeten Seite.

ee. SBou ben SBunbern, bie ficf) nac^ bem Xobe ßl)riftt ereigneten.

33ie(e Sunber gefd;a^en nac^ bem ^obe beö §ei(anbö : ber

^orf^ang be^ 2;empe(ö rig ent^lüei ; bie (Gräber öffneten fid) unb

bie Xobten gingen o\\^ i^nen ^erbor; e^ entftanb ein (Srbbeben,

bie gelfen U^urben ^erfptittert, bie Sonne berfinfterte fic^. !l)a^er

finben loir neben bem ^reu^e ben Xempef, beffen 33or^ang ^erriffen

ift; ferner ^lobte, toeldje bie ©räber berlaffen; bann jerborftene

gelfen unb enblic^ eine t^erbunfeüe Sonne. %\x\ altern Hunfttoer*
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!en fie^t man dornte unb 9)?onb üerfinftert , unb entmeber auf

Betben leiten beö 5lreujquerba(!en^ ober ehoa^ über bemfe(6en

ongebrad^t. 3it^^t(en finb btefe ©eftirne alö "ißerfonen bargefteüt,

bie i^r (55efid^t üer^üden, iDoburd^ t^re 53erfinfterung angebeutet

tr>irb. ^ie (Sonne crfd^eint bann a(^ eine *^>erfon, umgeben oon

(Straften, unb ber 3)2onb a(^ eine mit einem f^aihen 3)?onbe auf

bem §au^te, bie §)örnev auftoärtö o^de^xt 3^^^^^^' ip ^^^ (Sonne

tec^t^, ber 3}2onb linU. Dben auf bem Ouer^ol^e be^ .^reuje^

fanb ic^ red^t^ einen n?einenben (Engel unb (in!^ einen (ac^enben

Sleufet: Jener trauerte über (^^rifti !Iob, biefer freute fid^ bar^

über. 5luf bem 9^e(iquien!aften ber brei Könige ju (iöin fte^t

Maria red^t^ unb Jo^nne^ (in!^ bom .^reuje. 1)arüber finb bie

iöüften bon brei (E'ugcln ju feigen, tüobon einer bie ®onne, ein

anberer ben SO?onb trägt, (^la^ einer fran3öfifd)en 3^i<^^^iittg be^

Oieüquienfafteu^ im Mag. pitt.)

®ue I^at ein ®emä(be (le dernier soupir du Christ — ber

le^te (Seufzer ^Wfti) geliefert, ir>obei er fid^ befonber^ an SDcattl^.

27, 45, 50, 51, 52 gehalten f}at G^riftu^ r;at ben ®cift auf^

gegeben; bie brei 9}^arien, Jol^anne^ unb anbere Jünger befiuben

fid; am guge be^ .^reu^e^; red;tö nnirfeht bie (Sotbaten; nac^ allen

(Seiten ^in eine ungeheure 0}|enf(^enmenge ; bie S^obten fte^n auf;

bid^te ginfterni§ um^er. ^(ötjüc^ öffnet fid^ baö §imme(^getoö(be:

eö erfd;eint ein ganje^ §eer bon (Sngetn unb ftimmt ben ^imm=

(ifd^en ©efang an. Unter ben Straf;(en einer Iid;t]^e((en Söffe

fliel^t bie (Seele be^ Sol^ncö gum 3Sater hinauf, ^ie .^ned^te be^

§erobe0 erbleid^en Beim 5(nb(id be^ auferftanbenen Xobteu. (Sine

©ru^^e bon treuen ?ln^ängern bc^ ^^erbüdbenen hctct T}k anbern

Uml^erftc^enben — (Streife, grauen, .^iuber u. f. n>. — fe'^en mit

gurd;)t unb (£-rftaunen bem erhabenen Sd;auf^ne(e ju. T)tx (Sin-

brud, ben biefeö ®emä(be mad?t, ift grog, unb ^tDar befonberö

tr>egen ber geiftreid^en ^ontrafte: (Ein ^ic^tftrom bur^eift einen

:^ed;fd;n?ar^en §imme(; bie untergel^enbe Sonne jeigt fid^ I;inter

bid;ten Wolfen , t^elc^e i(;re Sd^atten entfalten. 93?an glaubt, baö

©eioitter auffteigen jn fe^n unb ben I>onner roden 5u ^ören.
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ff. d^riftug tröftet bte 5(Iti)äter in bcv SSor^oftc.

:Der §)ei(anb, bte 3lltt)äter in t>er ^ox'i)öik tri5ftettb, ^at, tüte

Bei ber 5luferfte^uttg , getDc^uHc^ eine ga^ite, tüomit er ineift auf

bie halt) nä^er befi^riebene ^(;üre ftößt DJ^an fielet 5^^^^^ ^'^^'

unter ^bain mit fe()r langem ^arte, (£ba mit bem 2l|)fe( in ber

§anb, Jofua mit einem §e(me, X^abib mit einer .^rone ^erüor-

ragen, in einem gewölbten ©efängniffe, beffen (Eingang, eine

mächtige ga(Itf;üre mit getoattigen 9iiege(n, auf Den ^oben nieber^

getaffen ift. Siii^^if^ erfaßt (i^riftu^, niebergebüdt, loeit bie 3Sor=

t}öik in bie (^rbe bertieft ift, ben 3Irm be^ 5(bam. %ud) ift mancf)^

ma( Jo^anneö ber !Iäufer einer ber (Srften, tdeid^e auö ber 33or=

]^ö((e befreit werben. Dag in ber ^oxtjölk (limbus) fein geuer

ju fe^en ift, berfte^t fid;.

Unter „Untern)elt" Begreift bie !^ogmati! über]^au^>t bie ^or^

^'oiU, bie §ö((e unb baö gegfeuer.

^ie f)c((e , a(^ ein Unt^ier mit fitrd;tbarem Oiad;en ,
* ift

fd^on früher befd^rieben iDorben. 3}^eift fie^t man fie ai^ ein

grüßet, mit einem eifernen ©itter gefd;(Dffcneö ®emö(be. Ueberaü

ift gener, überall ^eufeL ,T)ie ^erbammten, 33er^n)eipung in ben

^üden, bie §aare ^u ^erge ftel^enb, n)erben geräbert, geengt,

gerriffen, gefpiegt, bon @d)Iangcn gebiffen u. f» U). '^n Dante'ö

$ß5er!en (rinferno, il purgatorio, il paradiso) ift bie ^ö((e, gteid;

bem gegfeuer unb bem §)imme(, in berf(^iebene 5lbt^eitungen ge^

t^eitt, bie Beeten n)erben gfeic^fam nac^ einem gen)iffcn ®l)ftem

gequält unb belol^nt, loaö ^u gefud;t unb ju üertperfen ift. 5Im

§auptporta( ber ^ird;e D^otre^^ame in ^ari^ ift bie ipöKe rcd^t

entfe^üc^ abgebitbet : §äg(id;e Xeufet, (Sd;(angen, glammen, ^^ferbe

(bie 23erbammten fc^teifenb), '^riefter, Könige, .Königinnen, ertDÜrgte

.Kinber, DJ^enfc^en überhaupt mit bem 5lu^brud be§ größten ^d^mer^

genö im (^efic^t, bon ben Xeufetn aufgegabelt unb burd)bo]^rt, be^

finben fic^) in buntem ©emifd; burd)einanber.

* Cf. 5[<it. 5, 14. „Infernus unimam habere dicitur, non quod ani-

mal sit, juxta errorem quorumdain, sed quod verbis humanae consue-

tudinis rerum insensibilium exprimamus afFectum : quod insatiabilis sit

nunquam mortuorum multitudine impleatur." S. Hier, in h. 1. tom, 3.

%I. anä) 3o6 lO, 2i.
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%i^ ä^nUc^er ^c^Üex , \vk bie §ö((e, b. ^. geioöIBt, mit

@ttter, geuer, tt)irb baö gegfeuer gemalt Die (Seelen, oft ge=^

feffelt, befinben fic^ in ben glammen. T)ie meiften ftreden i^re

§änbe nac^ oben gegen (Sngel an^. ^iele toerben oon fold^en, oft

an IHofenfrän^en, au^ ben flammen gebogen. 5(nrf) öffnen (Sngel

bie Schlöffet, njeld^e an ben pm gegfeuer fn^renben ^J^^üren

l^ängen. 3!)eög(eid)en gießt ein (Sngel an^ einem ^eld^e baö l^eilige

^iixt anf bie armen Seelen; ober ein (Sngel fängt baö 59(ut für

biefelBen auf; SUtaria, p ben gügen beö ©efreu^igten. Bittet für

fie n. bgL me^r: 5(((eö baranf anfpielenb, ba§ baö ^L 3}^egopfer

unb 3}?arien^ gürbitte am toirtfamften feien, um bie armen Seelen

p erlöfen. (S^ ift befannt, bag auf bem (^oncil oon gloreng, h?o

ba^ gegfeuer bef^roc^en lüurbe, bie ®ried;en auf einem bunfeln

Jlerfer, bie Sateiner hingegen auf einer geuerqual beftanben.

gg. ©innbitber, i^eld^e firf; auf ben Äreujeötob dfjriftt bejie^en,

t>a§ Äreuj bebeuten, unb überf;au)3t unter, an ober neben bem*

felben angeBr acf^t n^erben.

3u jenen Sinnbilbern gehören, abgefet)en bom ^^i3ni^, ber

fc^on befproc^en tDurbe, )oox\u^miiö) ber ^Tobtenfo^jf, bie Sd^(ange,

ber ^elüan, baö (Sin^orn, ber ^cd, ber Sibber, bie ^rd^e, ber

'^el^fjin, bie Kelter, ba^ Samm, ber gute §irte»

cc. (ärflärung beö 2::obtenfo^fg , ber ©erlange, be6 ^eüfanö, beö (Sinfiornö, be§

53o(feö, beö 2ßibber§, ber 5lrc^e, beö 2)elp^inö.

Unten am ^reu^e tt)irb ein !^obten!o)3f abgemalt, njeld^er ent^

tüeber ben ^o^f Slbamö bebeutet, ber, n)ie namentüd^ im WittzU

alter bie fromme unb üon Gilbert bem (Großen genährte 3)^einung

l)errfcf)te, unter bem verenge begraben n)urbe, ober baö menf(^(i(^e

®efc^Iecf)t bejeicf)net, iretc^e^, bitrd^ bie Sünbe bem $tobe anl^eim?

gefallen, burrf; baö Hreuj (Sr(i3fung fanb, ober auf ben :33erg I;in*

beutet, auf bem (Sf^riftuö ftarb, unb ber Sc^äbelftätte (ßalüaria)

l^ieg, ober enblid; ben ^ob anzeigt, ber burrf) (i^xi\ti Zot) über^

lounben ujurbe.

Die Seetange, baö Sinnbitb be^ S^eufel^, ^It einen 5Ipfef,

baö Si^mbol ber (^rbfünbe, im 3}2unbe. Sie ujirb am ^reu^e an^

gebracht, um anjubeuten, baß burd; ben ^lob (^^rifti bie Wlad^t beö
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5leufe(^ gebrod^cn, unb bic (Srbfünbe fei getilgt iDorbeu. 5Jk^r

l^ierüber beim Raunte beö Öebeu^.

!Der ^elifan jerfleifc^t feine 53ruft, um feine '^m^zn mit fei=

nem ^(ute ju nähren. (Sr ift ein trefflichem (Sinnbilb be^ (Sr*

(öfer^, ber fein :33Iut t)ergo§ ;^nm §ei(e ber 3)^enfd;en, unt» a(m

fold^em am ^renje oft fo angebrad;t , baß fein ^eft bie !^ornen=

frone beö gefrengigten (£^riftnm berührt.

:Daö (Sin^orn ftanb fd^on bei ben 5lfft)riern in :^o^er 3Ser=

fl^rung. 3m 9}ätte(atter fpielt eei auf d^riftlic^en ^unfttoerfen eine

^anptxoik, unb ^iioar auc^ aU (St^mbof beö ^reu^eö; benn fein

§orn fo(( ieglid^eö (SJift unfd^öbüd^ machen , toie auc^ burd^ (^^rifti

treuj aüeö ®ift (allem a)kd^n)er! beö Xeufelm) unfd^äblici^ gemacht

n)urbe. hierauf (äffen (Einige jene Sorte bem 3cidbciriam aufbieten

:

„Unb er errid;tete ein §orn bem §ei(m im §aufe feinem ^nec^tem

3:)abib." (^uc. 1, 69.)

§äufig finbet man ben ^od, ben 3Bibber alm (Sinnbifb bem

ßrlöferm , iüeif biefer bie (Sünben ber 3ße(t auf fic^ nal?m , toie

ber ©ünbenbod bie <Sünben ber Juben, unb n)ei( er jur Tilgung

berfelben ftarb. ^J^amentüd^ h)irb ber C^.r(öfer burc^ ben Sibber

finnbilblid^ oorgefteöt (§ebr. 13, 11, 12; III. 932of. 16,5.), h?e(.

d^er bann jumeift ^Immonm^örner Ijat. 5((te (Baxtop^ao,e tDeifen

einen $i3ibber auf, ber fpringt unb einen §irtenftab über ben

Diüden f^inaum trägt, an toelc^em ein Zop^ ^ngt. 5lud; ben

Sibber, ben 5lbra^am o|)ferte, fte^t ^ertuttian a(m ein 55orbi(b

{£^rifti an , n)oüon ba(b unten.

!Die ^rc^e ift nac^ ber 3)^einung bem ^L Stuguftin ein (Sinn^

bi(b bem .^reujem: ^Diejenigen, meiere fic^ auf^erf;alb ber 5lrd>e be*

fanben, gingen ^u @runbe, unb bie, Ujelc^e in i^r maren, beuten

ten jene Üinftige Aird;e an, bie nun auf ben ^Betten ber ^di
um^erfd;iT)immt unb burd^ ^l^rifti ^reu^ t3om Untergange gerettet

ipirb. X)od; ift mir bie 5(rd;e, a(m <SinnbiIb bem .^'reu^em, nid^t

Dorget'ommen.

:Dagegen finbet fic^ ber Delphin, ber Äöntg ber gifd;e, oft

a(m ©t^mbol (£^rifti, unb ^^tücix beßiDegen, toeit er, ioie fc^on oben

angebeutet iDurbe, eine große 3uneigung ju ben 9J^enfd?cn ^eigt,

unb alm Üietter berfetben erfc^eint. 2luc^ (X^riftuö rettete bie ^JDkufd?^

i^eit burd^ feinen Zot> am llreuje. Jn ber @a((erie oon T)on)ns^iö
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(3T(anb) ift ein .^unfttper! auö SD^armor, baö O^afaet jugef(f)rieBen

tt)irb unb einen Delphin üorftedt, ber ein ternjunbeteö ^inb trägt

3Ö0i^{ fte^t biefer !^elp^in nid^t mit bem ntenfc^enrettenben ii^xu

ftn^ in 33erbinbung , fpric^t aber eben für bie nod^ furj naä) bem

S5ertauf be^ SOHttelalterö erhaltene ©t^mboli! jene^ S^W^^ ci(ö

SD^enfrf)enretter^,

ß. S)ie Werter.

^luf ge^eimnißiJode $ßeife ift (^^riftnö in feinem Reiben burd^

jenen ^eltertreter angebeutet njorben, üon bem 3faia^ (^. 63;

ijgL aud^ I. 9)^ot)f. 49, 11.) rebet. !©iefer ^eltertreter fommt bon

ßbom; fein 3lnjug ift rot^; feine Kleiber finb n)ie bie ber fetter-

treter; er txiti bie ^^etter allein unb vertritt bie 33i?(fer in feinem

gerne. T)en ge^eimnißbcßen <Sinn biefer (Steüe legt (St. 5lngnftin

fotgenbermagen au^ : ^ie Jbumäer, geinbe ber 3"ben, bilblid; be^

göttürf)en ^eic^^, beuten auf bie Sünbe unb ben 2^eufe( ^in, bie

(^^riftu^ befiegte; ber rot^e Slnjug be^ .^eltertreterö bebeutet ben

bon iölut übergoffenen Öeib be^ |)ei(anbeö, unb loeit biefer für

bie (Sr(i)fung ber Sßett fein ^(ut bergo§: fo bebeutet bie fetter,

tüeldje er attein trat, fein ^reuj, unb bie geleiterte !^raube be=

jeic^net i^n felbft.

5luf alten (Sarfo^^gen fie^t man Säffer, neben benen mit^

unter ein OJ^ann mit einer 3(rt ^eule fte^t, ober in bie ^ngel

Xrauben fammetn. Unftreitig tDirb burd; biefe ^orftettungen auf

ben mt)ftifd;en ^ettertreter angefpielt. 3)e^ (entern -^itb ift auf

^unfttDerfen au^ f^ätern 3^tten oft beim ^reu^e angebracht : ^^ri^

ftu^, geioö^nlid) mit ber l^ornenfrone auf bem Raupte, vertritt

!i:rauben, bie in eine ^elterbütte gelegt finb; anß feinen Sunb^

maf;(en an ben .?)änben unb auf ber Seite quillt :^(ut ^erboiv

ipeld;e^ (£nge( in ^etd;en auffangen u. bgt. me^r.

(^ine rüi^renbe S3orfteI(ung beö ^eltertreterö (abge^50gcn aix^

einer 3Sifion ber ^(. OJtaria 9)Zagba(ena bon ^a^ji^) befinbet fid^

im (i£armeUterinnenf(ofter ju ^arma. (X^riftuö, mit iDornen ge^

frönt, mit un^äf^tigen ^tu^tropfcn übergoffen unb f)aih entÜeibet,

fte^t in einer f;er^förmigcn v^^etter mit ^^iDci (5d^rauben. ^k ^elter^

muttcr ift baö .^ren^. 5(uf bem l^angbalfen beffelben ftc^en bie

äßcrte Humilitas, Charitas (^emut^, Siebe); auf bem Duer^
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halten fielet rec^tö Innocentia (Unfc^utb), ünt^ Castitas (^eufd^^

^eit). (£^riftuö, gebücft, ficf) au ber (infen @c^rau6e ^altenb, gießt

mit ber Oiec^ten, in iceld^er er eine ^anne ^ä(t, einer bid^t neben

ber Unfen «Sd^ranbe fnieenben g'^anen^perfon (n)o^( bie ertoä^nte

<St. Tiaxia OWagbalena borftedenb ?) 3}ioft (b. i). fein :53(ut) in ein

felc^artige^ ©efäg. ;l)ie gan^e ^orfteUnng ift bon 5ßeinftöcfen unb

Of^eben umgeben,

3faia^ ^atte bon bem fünftigen (Srtöfer bor^^ergefagt, er ttjerbe

n)ie ein !^amm pr ®c^(ad^tban! geführt n>erben, baö ben SD^nnb

nic^t anftl^ut. Jo^anne^, ber große 3Sor(äufer beö (£r(i5fer^, geigte

biefen ben Jüngern, mit ben $ßorten: „®e^et ba^ ^amm @otte^,

n)e((^e^ bie ^Sünben ber Seit ^intoegnimmt!" (Snbtid; ift (J^riftnö

nac^ ben Porten be^ (£üangeüften Jo^anne^ baö !^amm, gefd;(ac^tet

bcm anfange ber 3ß3e(t ^er. ^^riftu^, alß 2amm, finbet fid; fd;ün

auf uralten ^unftn^erfen, unb i^\mx fe^r berfc^ieben borgeftetlt:

1) (Sin ftet;enbe^ ^amm l^at neben bem ^orberfuge eine '!|3a(me

unb auf bem Üiüden einen Xo^f, ber bon einem §ei(igenfd;eine

umbogen ift. §ierburd; ujirb angebeutet, baß (X^riftu^ burd; fein

^(nt, burc^ feinen Zot ben <Sieg über teufet unb §ö(te babon-

getragen l)at

2) ^in fte^eube^ Öamm, ben ^reujnimbu^ um ben ^o^f, ^'dit

mit bem rechten ^orberfuße ein über ben §al^ ^inauö reic^eube^

.^reu^e^ro^r , ba^ enti^eber auf ben Sieg ^inbeutet, ben (I^riftu^

burc^ feinen Xob errungen f)at, ober eine ^Inf^ietung auf fein

QJ^arterlDcrf^eug fein mag. T)a^ Öamm \d}ant fi^ nad; (in!^ um,

wo ba^ ®l)mbc( beö f}L Öuca^, ber geflügelte Dd;^, fte^t, tDo^in^

gegen jur Üie^ten beffelben ber (£uget beö ^L 3)kttt;äuö ange^

bracht ift.

3) (5in (icgeube^ ^amm, mit einem ^reu'5e, ba^ iDeit über

ben Oiüden ^inau^ ragt, ift auf alten (Sarfo^f)agen oft jn fe^en.

4) (Sin !Oamm ift bon Xrauben umgeben. !Der (Saft ber

Xraube bebeutet ja baö •33tut, ba^ (i^riftu^ für unö bergoß.

5) ^a^ Samm mit ber Jlreu^,e^fat;ne auf bem Oiüdcn erfd;cint

erft feit bem 3)2itte(a(ter. (iö ftct;t ober liegt, unb in festerer

'|3ofition befinbet e^ fid; ^umeift auf einem ^ndje mit fieben Sie:^



128

ge(n (Dffb. 5,5; 6, 1). 5(uf neuern ^iiuxn ge^t an^ ber iöruft

t)e^ öamm^, oft auf ber 3Be(tfuge( fte^enb, ein :^Iutftra^( in einen

^elc^: 5ine6 barauf ^inn)eifenb, ba§ baö !öamm juin §ei(e ber

Seit fein ^lut bergoffen f^at

6) T)a^ 8amm ^at aud^ eine .^ugel auf bem Oiüden, hierauf

ber (Sünbenfatt abgeBilbet ift, unb an^ feiner ^rnft ge^t ein

59(utftra^I, ben ein (5nge( in einem ^zld}e auffängt. §inter bem

!^amme finb oft bie fieben Gngel mit ben (Sd;a(en, bo(( bom ß'^^'n

@otteö, ber aber bur^ ba^ :^(ut be^ ^ammeö geftißt tüurbe

(5l|)o!. 15, 7. 8.). Jo^anne^ ber ßbangelift unb 3o(;anne^ ber

2;äufer b(i(fen jutpeilen nad; bem Samme auf. '^emx ^tte bie

SSificn bom Öamme, unb biefer nannte (i^riftuö ein fotd^e^.

.

' 9lid)t feiten tritt (£^riftu^ bei ^orftellungen an^ feinem i^ehm

alö Öamm auf. (Sin Öamm Berührt mit einem (^taht im rechten

55orberfuJ3e ein Sidelfinb (ober eine SDZumie). ^ierburcB wirb

bie SInfertoedung be^ ^ajaruö angebeutet, ^ie ionnberbare ^rob-

berme^rung iDirb fo bargeftellt: (Sin Öamm berührt mit einem

(Stabe im reiften 33orberfu6e .^örbe, mit Proben angefüllt. i^oU

genbc 53orfteIIung ber Xanfe (S^rifti finbet fi(^ , gleid; ben beiben

borigen Silbern , auf einem alten (Sar!o|)I;ag in Oiom : (Sin öamm

(Jo^nne^ ber !I^äufer) legt einem anbern öamm ((S^riftu^) ben

redeten 33orberfu^ auf ben ^o|>f , unb eine über bem le^tern ![^amme

fi^enbe Xaube (ber ^I. (^eift) fenbet einen ^tra^I am bem (Sd)na=

bei auf baffelbe. golgenbe bitblic^e S^orftellung ift auf einem

.^unfttDerle be6 eilften Jal^rl^unbert^ : ein öamm berül^rt mit bem

rechten ^öorberfuge ein offene^ ^ud), ba^ *St)mboI be^ (Soangclium^

(bgl. and? 5(^oft. 5, 8.). (Später lüirb au^fül;rlid)er üon bem

^ammc bie Üiebe fein, ba^ auf bem ^erge mit ben bier Strö*

men ftei^t.

%n(^ iüerben belauntlic^ auö ^ad)^, ioelc^eö bon referierten

übrig geblieben ift, fogenannte 5Ignuö ^ei geformt, b. b. eine

5lrt 33^ebaiIIon^ bon ber (^eftalt eine^ Öamme^, mit ber Ja^re^^^

^a^I unb bem Flamen beö ^apfte^. (Sogenannte OfterIämmd;en,

mit ber ga^ne auf bem Oiüden, geujö^nlidb nad? bcrfelben blideub,

fie^t mau auf ^Dlün^en beö ^JJ^ittelalter^ , namentlid; auf fran^^öfi^

fc^en. Sind? in Sa))))en finb fold^e aufgenommen n)ort)en. ^er

Sturfürft t)on girier führte toegen ber SIbtei ^]$rüm ein rüdtvärt^
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fef;enbeö filberne^ Dfierlamm , einen golbenen toiö um ben ^opf,

auf einem grünen §üge( fte^enb, mit bem redeten guße eine ^iU

Berne, mit einem rotten ^reuj gejeid^nete ga^ne tragenb. X)tx

iöifcfjof bon iBrijcen f)at im rotten gelb ein Dftertamm, bomärtö

fe^enb, um ben ^opf einen jirfetförmigen golbnen 9^imbuö, mit

bem ün!en 33orberfug eine mit einem ^reuje gejeid^nete ga^ne

tragenb unb auf einem grünen §üge( fte^enb. T)ie gamiüe öemb-

lein fü^rt im blauen gelbe ein rüdtüärtö fe^enbeö filberne^ Dfter-

lamm , baö im ün!en guß eine mit einem ^reu^ gejeid^nete ga^ne

trägt.

^urd) je fed;ö Lämmer, bie auö einer ©tabt gebogen fommen,

tüirb ber Einfang unb baö ßnbe ber jeittic^en ©efd^id^te beö (Sr^

(öferö angebeutet. 'Die beiben (Stäbte bebcuten 53et^(e^em, h)0

(£f?riftu0 geboren tDurbe, unb Jerufalem, tüo er ftarb.

8. 2)er gute ^irt.

„3c^ bin ber gute §)irt unb taffe mein Öeben für meine

®^afe/' f^rad^ 6:^riftu«. ®ein ßeben ^at er für biefetben auf

©ülgat^a ^>ingegeben. Daö beliebtefte ©i^mbot ber (5,^riften mar

bon je^er ber gute §irt. Tlan finbet i^n äugerft ^äufig auf alten

(Sar!o^I;ageu, ^elc^en unb ^eiligen ©etDänberu. (£ouftantin ber

©roge ließ eine (Statue beö guten §irten auf bem gorum in (Jon=

ftantinopel auffteüen, unb auc^ in ber ^afilüa be^ Öaterau, in

ber ^irc^c ber l)^, (^oömc^ unb !Damian u. f. n?. tparen ^itbniffe

beffelben angebracht.

33on ben berfd;iebenen 3:)arfteüungöU)eifeu bee guten 5)irten

auö älterer unb neuerer ^eit, ^ebeu h)ir folgenbe ]^ert)or:

(5r fielet getüö^lid;, ein ®d)af auf ben (Sdjuttcrn, ^tuifd^en

3tDei grünen 33äumen unb ^at eine fiebeuröl^rige Duer^fcife (^l)rin^*)

am 5lrme Rängen ober in ber redeten §anb. Mit biefer pfeife

ruft er bie (Si^afe jur Sßeibe, ruft fie j^urüd, unb ermuntert fie,

tueun fie mübe ftnb. T)iefelbe mag n)o^l eine ^Infpielung auf bie

äßorte beö §erru fein: „kleine (Sd;afe ^ören meine Stimme."

3)litunter l;at ber gute §irt einen (Stab , baö Sinnbilb ber geift:=

licf)en ^errfd;aft, auf ben er fic^ le^nt, ober ber neben einem

2;opfe ftel?t. Der le^tere beutet auf fein iBlut (^ebcn) t>in, ba^
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er für feine (Schafe l^ingaB. Slbgefel^en öon bem <Sd^afe, baö er

auf feiner (Sd^ulter trägt, ftel^en onbere <Sc^afe entmeber ^u feiner

@eite, ober fpringen an il^m l^erauf, n)obei er fie ftreid^elt unb

liebebod anfc^aut, ober rul^en neben il^m. SO^itunter trägt ber gute

|)irt auc^ einen ^od; benn er mar ja Befonber^ bepalb gefönt:^

men, bie ^öcfe (bie (Sünber) gu fudf^en unb ju retten, ^'mü

§ä^ne, ber eine red^t^, ber anbere (infö neben i^m, be^iel^ungö-

n)eife ben @^afen, beuten auf bie Sorgfalt l^in, mit ber er über

feine $eerbe mac^t. Einmal fte^t neben i^m eine grau mit aufge^

^obenen 5lrmen, unb neben berfelben ift eine ©eißeL 6ö wax njol^l

eine «Sünberin, bie fid^ tüieber ^um guten §irten befel^rte. Senig-

ftenö liege firf; biefeö au6 ben emporgel^obeuen Firmen, bem ©innbilbe

beö^ebetö, unb ber (Steiget, bem (St^mbot beriöuge, folgern. 3)ergute

|)irt ftel^t and) neben ghjei ^almbäumen ober neben einem 'BtaiU;

er -^at ©e^ilfen neben fid^, bon benen i!^m einer einen ^od ober

ein @d^af gufrf)iebt; ober er fi^t auf einer baumtofen Sßiefe, ober

gtüifc^en bieten -53äumen, ober läuft einem <S(^afe nad(); unb me
baö !^amm bon Si^rauben ift, fo ift aud^ er eö. ©in ein^igeö "^ai

fanb id^ i^n mit einer ^rone auf bem Raupte (auf ber 3ibbitbung

einer ^atafombeuKam^e). 9^od^ tt)i(t iä) anführen, bag fid^ mand^e

<S(^afe bom guten §irten abtoenben, unb burd^ biefe werben tt)o]^(

bie |)äreti!er ft^mboUfirt.

5luf ättern ^unftbenfmätern ^at ber gute §irt nie eine ^o:|3f^

bebeifung
; ftet^ trägt er einen furzen $Hocf. 3luf neuern -33i(bern

l^at er meift einen §ut, mol^t aud^ eine :^ornen!rone, bie Sßunb-

malzte, eine (Sd^äferfd^ip|)e , ober ^taü bemfelben einen @tab ober

ein ^reuje^roi^r. !Da^ ujiebergefunbene (Sd^af trägt er, toie auf

altern Äunftn?er!en , auf ber (Schulter , ober er ^>ä(t e6 auf ben

Firmen, ober er ergreift e^ mit ben f)änben, ober er jie^t eö auö

!Dornen , in bie eö fid^ »ernjicfelt ^at. Se^tere^ ^i(b ging auö

bem Sltelier Wüpp 33eit'ö l^eroor. 5lud^ ber ^nabe 3efuö er=

fd^eint oft atö guter |)irt. @o u. a. in ber ®emä(begaüerie gu

3D^abrib, mo ein (Sd^af gu feiner (Seite fielet, unb im ^intergrunbe

Ofiuinen eine6 ^peibentem^elö angebrad^t finb. (Sel^r oft fielet man
l^inter bem guten |)irten 32ßö(fe ben @^afen nad)fel^en , unb §ir^

ten, bie fliegen, ©er 3Bolf hehmtet ben Siberfad^er beö menfd^=

lid^en ®efd[;ted^tö , ben -leufet , toie aud^ bie 3rr(e^rer, unb bie
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fliel^enben Ritten finb bie '^xet^m^e , bic, um nttt ii^xx^tuß ju

rebcn, baüon laufen, trenn fie ben Solf fommen feigen- 3"^^^^^^

tritt andf ber gute §irt auf ben ^op^ einer (Sd^tange, gleid^faß^

®t;mboI be« ^leufet^,

hh. 3^orbiIber beö gefreugtgten ß^^riftue uitb beö Ärcujeö.

!l)er gefreugigte ßrlöfer unb baö tou^ n)urben int alten

^unbe angebeutet burc^ bie erften (SÜern, ober öielmel^r burc^ ben

53aum ber (Srfenntnig, burd^ 5lbel, burc^ Sfcia!, burd^ bie eherne

@d^(ange beö OJ^opfeö, burd^ !Dabib, burd^ ^^obiaö; aud^ Dr^l^eu«

finbet man aU ein SSorbilb be^ göttüd^en (Srlöfer^ auf atten (Sar=

!o|)]^agen. ;Dod^ fei üor^er bemerft, bag mand^e t^^ifd^e Silber

auf alten (Sar!o:pl^agen, bie im 92ad^folgenben befd^rieben ttjerben^

öon ben ©laubigen tool^l gerabe nid^t in bem tt^^ifd^en @inne finb

aufgefaßt tüorben, meldten i^^nen eine f:^ätere 3^^t gemeinhin

unterfc^ob.

ci. S)ie erften Altern unb ber 33aum ber Grfenntnt§.

ßl^riftuö, fagen bie ^^. S3äter, lüar ber ^ujeite 5lbam, unt>

DJ^aria bie gh)eite (Sba; bur(^ bie erften Altern !am bie ßrbfünbe

in bie Seit, unb burd^ ^^riftuö unb SO^aria tourbe fie getilgt 3^
bem ^aume ber (Srfenntnig liegt eine erhabene ^Infpielung auf

ben iöaum be^ gebend, auf ben ^reu^e^ftamm. Xrefflic^ fingt

in biefer iöegie^ung bie fat^olifd^e ^ird;e, baß ber, Ujeld^er auf

bem §ol^e fiegte, aud^ toieber auf bem ^ol^e befiegt ujurbe, bamit

bai^er, t^offex ber Xot) feinen Urf^rung l^erleitete, baö ^eben auf=^

erftänbe. * 9^id^t minber fd^ön fang C£alberon

:

Gin l^errUd^ ^olj, ein ^olj Don ^immel^auen

,

2JJit fü§er gru(^t, gu tl^rer Seit ge^ftücft,

Sßirb ©egengift für jeneö erfte tl^auen,

3)ag Xoh gab, n^äl^renb bieö mit 2eben fc^mücft.

Unb trenn ben letzten Sobeöfampf toirb f(f;auen

2)cr SBettenban, ben ^ua^en oü' entrücft,

Dfluft ein ®erid6t bie 3BeIt «nb bie ©ebornen,

Unb bie ©lücffcl'gen finb bie 5tuöerfornen.
**

*
. . . ut qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur; ut unde

mors oriebatur, inde vita resurgeret. Praef. de cruce.

** föolberonö ©ci^auf^iele, 4 53,, ^orrebc.
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(Sine aite t^age lägt ben ^aum feer (Srfenntnig au^ einem

(Sumpfe sieben unb (^^riftnö an benfetben annageln. (56 h)irb

anc^ ^ierburd^ barauf angef))ie(t, bag jener ^aum bnrc^ (J^rifti

Slob ein ^aum be6 neuen ßebenö tcurbe. ^a!^er fie^t man auc^

tnitunter (5:i)riftuö an ein grünet ^reu^, baö (ebenbige §0(5, ange^

l^eftet (öuc. 23, 21); bie (Schlange tpinbet fici) um ba^ Ireuj, tote

um ben :33aum ber (5r!enntni§: unter jenem liegt ^bam, um an=

jubeuten, baß feine (Sünbe burd^ ben ^reuje^tob getilgt iDorben fei.

§ierau0, m^ au6 anbern Umftänben, tcetc^e irir nic^t nä^er be^^

rühren iDotten, um nic^t alljuioeittäufig ^u n)erben, ge^t ^erbor,

baß man bon je^er in bem ^aume ber (^rfenntnig ein ^^orbitb beö

^reu^eö fa^.

äw^'^^^'^^i^^ttb auf bie 33orfteüung ber erften (Altern neben

bem ^aume be^ ^arabiefe^, tr)ie man fie bornei^mlic^ auf alten

(Sarfo^^agen finbet, l^aben iDir golgengeö ^u bemerfen. ^eibc

fielen neben bem ^aume, ber oft 5lepfe( trägt, '^k (Seetange

tDinbet fi^ enttüeber an bemfelben l^inauf, ober fie Mec^t um feine

Surjel l^erum; balb ift fie 5lbam, balb (Sba jugetoenbet; oft reid)t

fie (e^terer mit bem 33^uube einen 5l)>fet. (Sba felbft fül^rt meift

juit ber Oiec^teu einen folc^eu nac^ bem SOZunbe. Cft fie^t man

gar feine (Seetange um ben ^aum getounben; unb nameutlid^ ift

bieö ber gall , tpenn er burc^ einen «Stamm erfe^t ift. Jmmer

finb bie 33ore(tern nur mit einem geigenblatte bebedt. 3^^^ ^^^^^

lung neben bem ^aume tped^fett: batb fte^t 5Ibam, balb (Sba ;^ur

IRe^ten. §iuter 5lbam fie^t man aud^ (3ctt fte^en; jener beutet

auf'(Sba :^in. -53e!annt(ic^ fragte @ott ben ^bam: „§aft bu biel^

tei^t bon ber berbotenen gru(^t gegeffen?" U)orauf 5lbam er^

tüieberte: „T)aö ^dh ffat mir babon ju effen gegeben.'' hieben

5lbam erblicfen U)ir anä) eine (^arbe, unb neben (5ba ein i^amm.

^urc^ beibe iüirb bie golge be6 ©ünbenfattö angebeutet: 5lbam

foK ba^ gelb bebauen, toaö bie (^arbe bejeid^net, unb ^oa foll

Irinnen, unb jtoar Sode, bie man bon Lämmern, bon «Sd^afcn

getüinnt. Unter ber ^anjel ber ^ircl;e jur ^l. (^ubula in :53rüffcl

ift ber Sünbenfall fo bargeftellt: i^M, beflcibct, in ber Okc^teu

ben berberbli(^en 3lpfel, hjenbet fid^ mit C^ntfe^en bon einem (Sngel,

ber mit ber ^ed;ten nad; i^r greift unb in ber iöinfen ein glam^

menfc^ioert ^It. Ueber i^rem ^au^te fte^t ber S^ob, feine ent=
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fleifc^te §anb mä) i^r auöftrerfenb. 2\nU üon (§,M fte^t 5(bant,

rceinenb, unb g(etd^ i^r, beffetbet. !Dte (Scf)(ange ^at oft ein

menfc^Iid/eö ©eftd^t; fie tüirb auc^ burd^ B^^'^^i^^^^ ci^fe^t, tcelc^c

unförm(id)e ©Uebmagen, breite unb grcge ^ö^fe, breite unb

ftum)3fe 9^afen u. bg(. me^r l^aben. 9^eben einem folc^en ^txx-

bilbe mit fonberbarem §aarfc^mu(fe fie^t man einen §unb, tüa^r^

fcbeinlid^ a(^ (Sinnbitb ber @d^mei(^e(tt)orte, njetd^e bie @d^(angc

antöanbte, um (Süa p toerfü^rem Jn (Sd^öngrab en (Defterreid^)

befinbet fid^ ein 33^cnument ber Tempelherren (abgebitbet im

Mag. pittor., 29, 1835), tüorauf man redete neben bem Raunte

5lbam fie^t, an bem ein §)unb ^inauffpringt ; ($ba, lin!6 beim

:33aume ftel^enb, ergreift mit ber Üiec^ten einen %p\d, unb n)irb

ton einem menf^tic^en Ungeheuer erfaßt, n)e(c^e^ einen entfe^Iid^

großen ^opf unb unformlid^ gro^e ©liebmagen ^at, unb ^ö^nif^

lächelt.

ß. 3t6et, bon Äain ermorbet.

ßwei SSorfteWungen finbet man oon ^ain unb 5lbe(: (Sie

briugen @ott Opfer bar, unb 5lbe( ujirb ton feinem trüber au§

^f^eib erfd^Iagen. (Srftere §anblung fie^t man auf alten (Sar!op^agen

fo bargeftedt: ®ott fi^t auf einer 5lrt (Stu^t; ^M ^at ein Öamm
unterm 2lrm, ^ain getbfrüd^te. (Sine neuere 53orfte((ung be^

Dpferö ber beiben Vorüber ift biefe: 5lbe( opfert ein Samm, unb

ber IRaud^ fteigt com Dpferaltare nad; oben; uid^t fo hei ^ain,

ber gelbfrüd;te bem §errn barbringt unb feinen Vorüber neibifd^

betrachtet. 35on ber (Srmorbung 5lbe(ö faub id^ feine ältere 33or^

fteüung. ®eU)ö^n(ic^ toirb er, auf bem iöoben (iegenb, oon lain

mit einer ^eu(e erfc^Iagen. Ueber beiben eröffnet fid^ baö §im:^

me(^getDö(be, tDoburd^ auf jene (Steüe ber ^L (Schrift ^ingebeutet

n)irb, n)o eö ffti^t, 5lbe(ö :53(ut ^be um üiad^e jum §)imme( ge^

fc^rieen. 3luf bem oor^in ertvä^nten OJtonumente ber 2:empe('

Ferren in (Sd^öngraben fie^^t man ba^ Dpfer ^ain6 unb ^be(ö fo

oorgeftellt: ®ott fi^t auf einem !I^rone, mit einem (Scepter in

ber !^in!en, bie ^tä^te erhoben. 3^ feiuen gügen liegt ein bra?

c^enä{;nUd^eö Ungeheuer. Oled^t^ oon @ott fniet 5lbel, i^m ein

Öamm entgegen^Itenb. Seiter red^t^ i)on 5lbe( ift eine gigur,

Jvelc^e bie §anb nac^ il^m auöftredt, uja^rfd^einUd^ , um i^n bom
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0))fer abplatten» 2inU üon ®ott fte^t man ^ain, fnienb, eine

@arbe ^attenb.

3n 5Kbe( erfennen wix ein SßorbUb (^^rtfti: er hxad)tt bem

^errn ein ^amm jnm D^fer bar unb fiel ber (Sünbe ^um D^fer;

toie er für bie gute (Sad^e fie(, fo ftarb auc^ (J^riftu^ für biefelbe.

y, 3faaf'8 5lufo^fening.

Sie Sf^^^'^ gebulbig baö §o(j, auf bem er geopfert tüerben

foüte, auf ben iSerg 3}^orea^ trug : fo fc^teppte d^rtftu^ ba^ ^reuj,

auf loetd^em er ftarb, o^ne im geringften ^u murren , auf ®o(ga=

tl^a. 33on je^er toar Jfaa! ein fe^r Uikhtt^ 3Sorbitb be^ (Srlöferö.

%mentli(j^ finbet man i^n auf (Sar!o)3^gen fe^r pufig, trie er

foßte geo|)fert toerben. 3)er ^apft Tregor ber ®roge fragt in

einem ©d^reiben ben ^aifer Seo, ben 3f^uriejc, tdzx tt)o^( ni(^t ge^

rü^rt ujerbe unb deinen muffe, tüenn er ba^ ^ifbnig 5lbra^amö

unb baö über bem ^aden 3faaf^ fd^toebenbe (Sc^lDert fä^e. * 5ßer^

fd^ieben aber n)irb bie 2{ufo|3ferung beffetben abgebifbet, tt)ie tt)ir

je^t feigen toerben.

5lbra!^am ftel^t (in!^ bei einem 5l(tare, in ber !öin!en ein ge^

iMm (^ä)\vtxt ]^a(tenb; rec^tö fommt 3faat mit §o(j betabem

2inU über 5lbral^am fielet man eine §anb, au^ ben Solfen ^er=

borgeftrecft. (Sine §anb, am ben Sotten reid^enb, bebeutet ge^

ttJö^nlid^ ©otteö mmad)t; ^ier ift fie jebenfatt^ eine 5(nf|3ietnng

ouf ben ^efe^f, ben ®ott burd^ einen (Snget an 5(bra^m ergeben

(ieg, einjul^alten- toberö ujirb 3faa!^ ^ufo^jferung fo borgefteüt:

Ibral^am, mit gesurftem (Sd^n^erte in ber IKed^ten, t)äit mit ber

^infen '^^aat, n>e(d^er ent!(eibet unb gefeffett ift, unb auf §otj^

fd^eiter fniet. D^ted^t^ bon 5lbral^am fie^t man einen 5l(tar mit

auftobernbem geuer, unb red^tö babon ein ^amm, ^a bie l^L

"Sd^rift bon einem Sibber rebet, n)e(d;er fid^ nal^e beim D^jfer^

piai^e in einen ^ornbufd^ bern^idett l^atte: fo fd^eint biefe^ Öamm
ein (St^mbot ber @ebu(b a« feiu, mit tt)etd^er fi^ 3faa! feffeln

Heg, um a(^ Opfer ju fatten. (Sin !Oamm ift aber aud^ ba^ (Sinn*

Quis picturam Abrahae cernens et gladium pueri cervicibus ira-

minentem non compungitur et coUacryraatur? S. Gr. P. II. ep. ad
Leon. Isaur.
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bi(t) beö (eibCHDcn ß^^riftu^! Sin anbetet 9Jla( fallen tt)ir %hxa^

l^am mit bem (Sd^tüerte in ber JReci^ten unb mit ber Öinfen '^^aat

am ^o^fe ^attenb. T)eö (entern ^änbe n)aren auf ben tHücfen

gebunben; ün!^ üon i^m ragte eine |)anb auö ben 5Bo(!en; red^tö

ftanb ber SBibber unb ein %ttat, auf bem ein geuer auftoberte.

!Die 3Sorfte((ung , "^^ciat, fnieenb, bie §änbe auf ben ^üd^n ge-

bunben, tüieber^ott fic^ fe^r oft. Sbenfo häufig fie^t man, tt)ie

eine §anb an^ ben Sollen entlüeber nad^ bem (Sd)tt)erte ^Ibral^am^

greift, ober baffe(be erfaßt. (Sinnig aber in i^rer ^rt ift folgenbe ^ox-

fteßung : neben 5Ibra^am, ber, mit einer 5lrt *ipa((ium um ben ^ai^,

eben im begriffe fte^t, ^^aat ben S^obe^ftreid^ gu berfe^en, fd^tDebt

ein öorbeerfran^. ^efannttid^ ift ber i^orbeer ein (Sinnbifb beö

(Siegel unb beö ^riump^eö; unb 5lbra^m trium|)^irte burd^ fei?

neu ©e^orfam, n)eg^atb i^m ja aud; bie große 33er]^ei§ung mürbe,

bag in feinem (Saamen alle @efd^(ed^ter ber (Srbe fodten gefegnet

loerben. Einmal ftel^t 5lbra^am mit ausgebreiteten Firmen auf

bem 5l(tare; red;ts oon biefem ift ber Sibber; ünU baöon befinbet

fid^ "^^aat 1)a^ geuer, toetd^eS meift auf einem Elitäre brennt,

n)irb oft burd^ ein ^ol^tenbeden erfe^t. "änd) fie^t man, befonberS

auf mitte(a(ter(id;en .^unftujerfen , entnjeber neben 3lbra^am eine

iÖaterne, ober 3f^a!, eine fold^e tragenb. Jm ^ßibber, toefd^er

mit ben §örnern in ben T)ornbufd^ öertoidett n^ar, unb ben 'äh-

xa^am ftatt feinet (So^neS fd^lad^tete, erfennt ^^ertuftian gleid^?

falls ein 53orbi(b beS gi3ttüd^en (SrtöferS, ber, bängenb am ^reu^e,

für baS §eU ber 3Be(t gefd^tad^tet n)urbe.

8. S)te e'f^erne ©c^tange beö 2JJo^[eö. *

T)a^ bie eiserne (Schlange beS 9[)^ol)feS ein 53orbi(b beS ge?

freujigten ^eilanbeS gen)efen fei, erftärt biefer felbft mit ben

Sorten: „@teid^tt)ie SD^o^feS in ber Süfte eine ©d^Iange aufrid^tete;

fo mug aud^ beS SD^cnfd^en (So^n erl^ö^t n)erben, auf bag OTe,

bie an i^n glauben, nic^t berloren ge^en, fonbern baS emige Öeben

erlangen." X)k ©d^lange, fonft ein (Sinnbilb beS ^öfen, beS ^eu?

fels, ift ^ier ein ^t^mbol beS §eilS; baS ^reuj, auf bem fie an-

gebrad^t ift, ^at bie ©eftalt beS ^ud^ftaben T, alfo beS ^ntoniuS=^

* Tert. de ligno crucis, c, 13.
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treuje^. Der iöud^ftaBe T (!5:au) tüax ühtx^anpt bei ben Juben

ein 3eid^en ber Unantaftbarfeit , beö §ei(ö. Da^er l^ei§t e^ im

9. Kapitel beö (Sjed^iel : „Unb ber §err fprad^ ^u i^nen : 3^^^"/

über bem i^r ben ^uc^ftaben Zan fe^t, tobtet nid^t." Die eiserne

(Schlange, aU 33orbi(b föl^rifti, ift pnfig neben, über ober nnter

bem tou^e angebrarf)t. @öt^e befd;reibt (31 ^.) ein attegorifd;e^

iBilb beö jungem ^ranac^, auf bie ^rlöfung beutenb. 5luf bem-

felben lommt u. a. and^ bie (Seetange unb baö i^ager be^ 9}^ot)fe^

üor. (^^riftu6, n)e(c!)er breimal auf i^m bargefteüt ift, ^at unter

feinen gügen ein gelrönteö Xobtengeri))^e, bem er einen !rl;fta(^

(enen @peer, auf iüetc^em bie ©iege^fal^ne Ujel^t, in ben ^Jta^en ftögt.

s. 3JJoi)feg fd;Iägt SSaffer aii§ bem Reifen.

Jn bem ^tDeimaligen 5(nf(^(agen be^ 3)lot)fe^ auf ben gelfen,

iDorau^ al^bann Saffer ^erborquoü, fie^t ber ^, ^uguftin eine

5(nfpie(ung auf ba^ ^reu,5. „^tddmal/' fd^reibt er, „tüurbe ber

gel^ bon ber O^nti^e gefd^tagen; biefeö ^n)eima(ige 5lnfrf)(agen be^

jeic^net bie jtoei §)öl5er beö ^reuje^." 9)^oi^feö, Saffer auö bem

getfen fd^Iagenb, ift fe^r ^äufig auf alten «Sarfo^^agen angebra(^t.

^r berührt mit einer üiut^^e einen gelfen, anö bem Sßaffer ^er^

borquittt. 3Sün biefem Saffer trin!en mitunter ^nieenbe, ujä^renb

anbere baneben fte^en unb erftaunt nad^ bem gelfen büden, anbere

l^ingegen, ^alb berfrf)mad)tet , auf bem iöoben ^ingeftredt finb.

5(uc^ finbet fid^ DO^ot^feö, jebod; fetten, einen (Btah in ber Öinfen

l^altenb, neben jtüei OJ^enfd^en, mit benen er ju fpred^en fc^eint.

Da^ Sßaffer fetbft, n)eld;e^ au^ bem gelfen I^erborquolt, n^ar ein

3Sorbi(b (£^rifti, iDetd^er ja ber Oueü beö etpigen Öeben^ ift.

S. 2)aöib im Äam:|3fe mit ®oüat^.

5luf einem alten @ar!o^^age befinbet fid; Dabib abgebilbet.

^r ift mit einem furzen Ü^ode be!(eibet, unb fd^idt fi^ an, mit

ber ^c^teuber in ber Oiec^ten einen ®tein lüeg^ufd^renbern. 3n
ber Linien ^ätt er einige ^iefetfteine.

T)urc^ biefe ^orfteöung Dabibö ift auf feinen ^am|)f mit

@oIiatl^ angef^ielt, in iDetd^em er alö ein treffad;eö 33ürbitb C£^rifti

erfd^eint. Denn gteid^ n)ie Dabib baö 33oI! Jfrael gegen bie

?5^irifter Mmpfenb fanb, unb M e^ niemanb tüagte, jum Kampfe
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mit ®oUat^ ^ert^or^utreten , feinen ^tod ergriff unb auf biefen

losging: fo trug d^riftuö, um ben geiftigen ®oIiat^, b. ^. ben

:ieufel, in befriegen, fein tren^. Dabib traf loen liefen auf bie

<Stirne, tt)o er, mte ber ^I, 5Iuguftin bemerft, baö ^reujeö^eici^jen

nic^t f)atte, „Denn/' fä^rt berfelbe Zeitige fort, „mie ber (Stocf

ein S3orbi(b beö ^reu^5eö n^ar: fo beutete auc^ jener @tein, bon

toelc^em er (@oIiat^) getroffen tDurbe, (S;^riftuö ben §errn an. *

Die neuere tunft ftetit enttüeber bor,.n)ie Dabib mit ber @c^(eu^

ber auf ben Oiiefen (o^ge^t; ober tüie biefer, bon bem ^iefelfteine

auf bie ©tirne getroffen, ^u iBoben fin!t; ober n)ie i^m Dabib

mit bem (g^ioert ba^ ^anpt abfd;(ägt. Jm SJ^ufeum p OJ^arfeiüe

befinbet fid^ ein SJ^eiftertoer! bon §anniba( darracci, Dabib aU

(Sieger über ©oliat^. Dabib, ein fd;ön-er, fräftiger Jüngling, fi^t

^albnadt ba unb :^at mit ber Öinfen baö ungeheuer große, ftar!

UhaxMe §aupt beö Oiiefen umfaßt. Wit bem ä^^gefinger ber

'Jiec^ten beutet ber Sieger nad^ oben, tüo^er i()m ber «Sieg ber-

liefen tDurbe, unb an ben obern 3:^ei( feinet (infen ißeine^ ift

ber ®riff beö mäd?tigen ^d^Ujerteö gekaut, beffen £no|)f einen

§unb^!o^f mit aufgef^errtem Tlani borftellt (bietteid)t a(^ 5Inf^ie=^

(ung auf bie Sorte @o(iat^6: „^in 16) benn ein §unb, baß bu

mit einem ®tod p mir fommft?")

rj. S)ev jüngere SJ^otnaö'unb bev ^ifd;.

Der gifc^, it)eld)er ben Jüngern 2:obia^ berfd;üngen tboüte,

ber aber, bon biefem erfaßt, unfd;äb(i(^ gemad^t tDurbe, n^ar ein

(Sinnbilb be^ ^leufel^. Diefer, n)e(d;er ^(((e^ aufbot, um (if}Xi^ü

?e^re unb ^M) p untergraben, mürbe burd^ ben ^reuje^tob be^

(^rlöferö alter dJladjt Uxanht , für immer unfd;äblid^ gemad(^t.

(Sd)on bie (£^riften ber erften 3ö^^^)iittberte erblidten in ^obia^

ein 3Sorbi(b be^ §)ei(anbee^ in ber eben befprod;enen ^ejie^ung.

90^an fie^t auf alten «Sarfo^^agen 2^obia^ getüij^nüc^ nadt borgen

fteüt, in ber JRed^ten einen Sifd^, in ber !^in!en einen @tab ^at^

tenb. 9^euere ^ünftler fteüen bor, tt)ie Xobiaö ben gifc^ ergreift

;

Otapi^ael fte^t neben iljm. 3!}ie:^rercö hierüber unten, tüenn bon

jenem unter ben (^r^engeln bie O^iebe fein tüirb. (^rn?ä^nt fei nod^,

* S. Aug. serm. 197 de tcmp.
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bag ber gifc^ beö Zohia^ anä} ein 33orbUb S^riftt mar; beim burd^

biefen iDurben bie 2}?enfd^en fe^enb, it)ie ber aitt Zohia^ t>üx6) bie

^aüe be^ gifcJ?e^*^wit"be.

5l(ö 35orH(b a^xi^ü mag Dr^^euö beß^tb gegolten ^ben,

tt)eil er bnri^ feine öt^ra bie 9}^enfd^en bon ber ^öKe abmanbte,

fie an fid^ 30g, ja and; 6eiüir!te, bag bie n)i(beften X^iere fri^b-

fertig neben einanber ruhten. (Seine ßt^ra ift ein (Sinnbitb be^

tonje^; bnrc^ biefeö jog ßt;riftuö 5l((eö an, tt)ie er ja felbftfagt:

„Senn id^ bon ber (Srbe tperbe er^ö^t fein, tuerbe id} 5l((eö an

tnid^ anjie:^en." ^off, 12.) Unb bnrc^ feine Öel^re, burd^ fein

Seiben nnb feinen ^ob ben)ir!te er, bag in (^rfüHnng ging, tpa^

3faiaö (^. 11) pxop^t^tit ffattt: ß^ n)erbe ber Seif mit bem

Samme pfammen tDo^nen.

3n ben ^atafomben D^om^ finben fid^ folgenbe jtüei 33orfte('

lungen be^ £)xp^zn^, ßr fi^t anf einem gelfen , jmifd^en jmei

:53änmen nnb f|3ielt bie Si^ra. 9^eBen i^m ift ein ^fan, ein Sön>e,

eine (Sibed^fe, eine (^d^tange, eine (Sd^i(b!ri5te , ein !2amm, ein

^ferb, ein -53ocf, eine 3}lau^, ein ^unb n, f. m. ßine perfifc^e

SJ^ü^e jiert fein ^an^t. 3"^ streiten Wlak ift er fo bargeftedt:

(Ex fi^t, mit einer ^erfifd^en 0)Züfee anf bem ^c^jfe, nnter einem

^ogen, jiDifd^en a^ei -^änmen , unb f^ielt bie ^xa; 33ijge( fi^en

re^t^ unb linU bon i^m auf Räumen ; red^t^ fte^en .tameete unb

ein Dd^fe, (in!ö ^n)ei ööttjen.

Sir ge^en ju ber 5(bnal^me (i^rifti bom ^reuje über, luet^e

burc^ bie breije^nte (Station borgefteßt n^irb, unb befd^reiben unb

erflären bann nod^ bie bierjef;nte (Station, bie (Grablegung (I(;>rifti,

tr>omit bie 33orfte((ung bom Reiben beffelben abgefd^Ioffen ift.

n. jDie 5lbnoi)me (i!tl)rifti 00m Äreujc.

iöei ber 5(bna^me (I^rifti bom Ireuj figuriren a(ö ^anpU

:^erfonen bie brei dJlaxien, 3o:^anncö, 3ofe))^ bon 2(rimat^äa unb

9^i!obemu^. SJ^eifter^ft ift bie ^Ibua^me d^rifti Dom treuj bon

Diubenö. ^iDiefe^ ^itb n)irb nod^ in '^nttdtxptn aufbema^rt , unb

l^at bieten ^ünfttern, bie benfetben ©egenftanb be^anbetten, alö



139

äJiufter gebient 3^ 9kd^fo(genben geben rt)ir eine ^efci^reibung

beffelben»

3tt)ei Jünger, meldte auf bie ^reufeöarme gefttegen finb, taf^

fen ben Seic^nam beö §)errn in bie 5lvme be^ Jofep^ bon 5(rima^

t^äa, be0 92ifobemuö unb beö ^L Jo^nne^ ^erab. Der !^e^tere

f}at ben redeten J^nß auf bie ^n^eitunterfte (Stufe einer ii^eiter ge-

fegt, beugt ben Dber!ör|)er etn^a^ jurüd unb ujirft einen ^(icf auf

bie brei 9J?arien. ^mi ber Settern fnieen, unb eine babon erfaßt

mit beiben Rauben ben linfen gug S^rifti; bie anbere, in me^r

gebücfter @te((ung a(ö bie borige, fd^aut ju Jo^nneö auf. I)ic^t

l^inter i^r fte^t bie fefigfte Jungfrau, forgfättig mit ben beiben

§änben nad^ bem Öeid^nam be^ @o^ne^ greifenb, gleid^ aU be^

fürd^te fie, er möd^te ettt)aö unfanft ^erabgcfaffen n>erben, ober

beffer , um i^n in bie ^rme ju fd^Ueßen. ^or ber Leiter, auf

n)e(c^e, tüie gefagt, J^^^^^i^^^ ^^^ 8^6 fc^t, fte^t eine Sd^üffeL

3n biefer üegen bie 9]äge( unb bie !l)ornen!rone, unb neben ber-

fetben befinbet \id) bie 3nfdf;rift mit barauftiegenbem (Sd^ivamm.

Der Äo^f, ber 2eih unb ber (in!e 5(rm be^ §errn finb au§erorbent=

lid^ fc^ön. Da^ meige ^eintuc^ , in ml(i)^ß ber §ei(anb t^ei(tt)eife

gepttt ift, ftid^t fe^r ah gegen baö rotf;e .^(eib be^ ^offanm^, ben

grünen ?liod ber 9}^agba(ena, ben blauen 9}^ante( ber 3}^uttergotte^,

unb bie )3ur)3urfarbne ^efteibung be^ 3*^?^^^ ^^^^ 5(rimat^äa, ipie

fid^ benn überhaupt biefe^ ©emäfbe burd; eine n)unberbare gar-

benmifcbung auöjeid^net.

5luf bem :53ilbe ber Äreujabna^^me bon ^ap^ad ift bie rechte

§anb ^^rifti nod^ am .^reu^e befeftigt, unb ein d)lann ift bamit

befd^äftigt, ben 9^age( forgfaltig ^erau^^n.^iel^cn. ^in 5(uberer em^

i^fängt ben ]^erabgefen!ten ßeid;nam. Unten fi^t 3}laria mit uie==

bergelaffenen ^rmen, fc^merjbott ben ^üd auf ben (So^n gen)enbet.

Die A'ünft(er (äffen, n)o^l um 3}^arien^ groge 9)^utter(icbe

auö^ubrüden, ben bom trenne abgenommenen !öeid^nam be^ (So^==

neö in ben ^Sd^ooß berfelben niebertegen , ujorauf fie i^n unter

2;^ränen fügt; ober fie ftetten dJlaxia bor, neben bem Öeid^nam beö

(So^neö fnieenb. Jn erfterer ^ofition l^aben i^n namentüd^ ^an=

nibat (Jaracci, mn Dl)cf, @uibo üieni, Xintoretto, Huguft daracci,

3nd^ero u. ^. borgeftedt. (5in franjöfifc^er ^ünftter ber neuem

3eit (^ou(anger) tagt 33^aria, ben <So^n auf bem ^d^ooge ^aU
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tenb, in Dl^nmad)t finfen; ein (Sngel ^ä(t fie. 33iel fd^öner ift bic

5bee (£ano'^: ein (Snget ^ält C^^rifti ßeic^nam, t^n betrad^tenb,

breitet er feine g(üge( über i^n anö, 5lnf einem iöi(be T)omenico

(S^l^irlanbajo'^ liegt ber Öeid^nam (^^rifti anf OJ^arienö ^c^oo§,

3nr Oied^ten fte^t ^o^nne^ ber Xänfer, bor bem Jo^anne^ ber

ßbangelift fniet
;
jur ßinfen befinbet fid; ber i}l Jafobnö, unb bor

biefem 3}?agbalena, tcelc^e fnienb bie J^üße be^ §errn nntfaßt.

3n einer ©torie finb (Sngel mit ben Öeiben^toerf^engen, ©anbro

^otticeüi matte ben Öeic^nam d^rifti über bem «Scf^coge ber in

C)^nmac^t gefunfenen SOhttter (iegenb, nnb baneben bie ^, ^etrnö,

^antuö nnb §)iercni?mn^. 5lnf einem :33i(be bon ban T)l)d ^It

SJtaria in einer ©rotte ben Öeid^nam (J^rifti mit bem Dberteibc

auf bem (5d;oo§e. @t. Jo^anne^, rec^tö fnieenb, l^ilft ben l^L

Seid^nam galten unb mint .V)inter bem SiebÜng^jünger n^enbet

eine ber 93^arien, bon ©c^mer^ ^ingeriffen, ben &id gen §immeL
3)iarco ^afaiti malte, loie ber bom ^ren^e abgenommene Seib be^

§errn auf ben ^nieen ber bon bitterm (Sc^merj übernommenen

3JZutter ru^t, ißier n^einenbe grauen unb ber ^, Jo^anne^ ftef^en

uml^er. 2inU babon finb 9H!obemuö unb ^o^^p^ bon ^Irimat^äa

im ©efpräd) begriffen, unb hinter biefer (^ru))^e fiel;t man bie

(Srf)ärf;er an ^reu;^en ^ngen.

@öt(;e ern)ä]^nt unter ben altbeutfcf^en @emä(ben fofgenben

^itbe^: @ott ^ater ^ält bie Öeid^e beö ^o^neö im (Sd^ooge.

Un^ä^Iige (5nget umgeben bie erhabene ©ru^pe. 2(uf ber (Srbe

ru^en brei ^erftorbene. 5luf ber einen (Seite fniet 30^aria, auf

ber anbern (St. «Sebaftian, weld^e betenb ben Xobe^fd^tummer be^

(2d)Iafenben belDac^en. Jn Dcürnberg (irre id; nic^t, in ber <St.

ÖorenjÜrd^e) befinbet fid^ eine fe^r fd^öne ^orfteltung ä^nlid;er 5lrt

bon 5lbam ^raft: '^axia fniet mit gefalteten §änben bor bem

tobt auf bem ^oben (iegenben unb mit X)ornen gefrönten (So^ne.

3n ber ©emätbegalterie gu 9}?abrib ift ein äl^eiftertDerf bon (^ano

:

ber ^eid^nam (£^rifti , gehalten bon einem (Sngel, ber feine glügel

über i^n ausbreitet unb i^n hetvadftet Ueberl^an^t finb neben

(il^riftuS, tobt auf bem <Sd;oo6e feiner 2)^utter tiegenb, (Sngel an=

gebrad^t, ioeld^e feine §änbe, güge u. f. ib. füffen, ioeinen unb

bergf. me^r.
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o. Wie (^tabitQuwQ ^hi^ifli

9J2eifter^fte T)arftettun3en ber ©rabCegung ftnb üon Diafaet

(in ber (Batterie ^org^efe ju Oiom), Xtttan, Ü^ap^ef 5[^eng^,

@uibo Ofleui, ©arofato, iDcminid^ino , üan Dt)cf, !8u!a^ ^ranac^

u. f. tt). Ueber^u^t ift biefcr ©egenftanb biet be^anbelt iDorben.

3n ^eintpanb etuge^üüt, tütrb ber ßeid^nam beö §errn üon

Jofep^ bon ^rimat^a unb 9^ifcbemit^ in baö (^xab gelegt. 3}2eift

l^aben fie nod^ @e^i(fen bei fid; , tücbon mitunter einige mit g^^^^tn

(endeten. @eh)öi^n(ic^ finb aud^ ^tpoftef, bie D^uttergotteö unb

Maxia SOIagbalena bei ber (Grablegung t^tig, ja ntd^t feiten finb

bie brei DJJarien antüefenb. Dieben bem ®rabe ftel^t bie ^aih^

büd^fe, njcranö ber !i^eid)nam eingefatbt n^urbe, unb oft fie^t man

baneben bie Dornenirone unb bie klaget üegen. 3m §intergrunbe

geiDal^rt man ben (£albarienberg mit ben brei teeren ^reu^en. Daö
(^xab ^l^rifti n^ar am öftlid^en ^uße be^ ©otgat^a. I)ag baffelbe

nic^t in bie ßrbe bertieft xoax, ift fd^cn gefagt njorben.

Jn einer ^a^elle ber 5lbtei ^Soteömeö ift fotgenbe 33orfte(lung

ber ©rabtegung (^^rifti }^n fe^en : ^6)t ^erfonen, berfd;ieben gru^-

^irt, galten baö iOeinentud^, in bem bie fterbü^e §iü((e be^ @ott-

menfd^en rn^t. 2}?agba(ena, fromm, unbefangen, (iebreid?, über^

l^aupt fo meifterl;aft au^gefü^rt, bag man fie für ein Ser! (Sa-

noba'ö Ratten fönnte , fi^t nad;ben!enb, man mö(^te fagen träume-

rifc^, ba. (Jean ©oujon ift ber ^Jeifter.) ^\im (Sotbaten, ,^u

beiben leiten be^ ©rabeö ^oftirt, looüen ben B^^^^^tt ;^u bemfet-

ben ber^inbern. T)en obern Z^eii ber .Kapelle nimmt ein daU
tjarienberg ein, \vu man bereu fo biete finbet: (S^riftu^ am ^reu^

jtoifd^en Tlaxia unb Jot^anne^ unb ben beiben (Scf)äd;crn.

^uf bem ©rabtegung^bitbe bon Okfaet tragen J'^f^P^ ^^^

5ünmat^äa unb Dtifobemu^ ben Öeid;nam, jener am obern X^eite,

biefer an ben .^nieen baö Öeid;entud^ faffenb. IDlagbatena ^t bie

eine §anb erfaßt unb fd;eint and; baö §au^t berüt;ren ju lootten.

Jo^anne^, bie §änbe gefattet, Uidt n)et)müt^ig nieber. 3^i^W^^^

ben beiben !öet|tern fte^t, in tiefet 9tad;ben!en berfunfen, ein

^poftet. 2öeitcr rüdmärt^ fie^t man Tlax'xa in Dl;nmad;t gefun^

fen unb bon brei grauen get;atten.
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III. $tfm olö Äieger^ als ^err bee ^immelö, nlö

hünftiger W([Unxxd)Uv.

Sir ^aben in biefer 2tbt^ei(ung bie 5(uferfte^ung unb bie

§)immetfa^rt (£^rifti, fomie ba6 (e^te ©erid^t ^u Beleud^ten. ®e?

(egetit(irf) foH aud^ befprod^en tüerben, tüie (S^riftuö fic^ mit ben

Jüngern in (Smmauö unterhält, unb tüie Z^oma^ bie ginger in

feine Sßnnbma^le (egt; benn beibe (Sreigniffe fanben !nrj nad^ ber

2(uferfte^nng ftatt

1. ©tc ^Iwfcrfte^ung bce ^crtn.

ß^^riftn^ ftanb nad; ber UeBereinftimntung aller ^eiligen 3Säter

öü^ einem berf(^(offenen ®rabe auf, gleirfjmie er burd^ eine ber^

fd^Icffene Z^ixxt p feinen Jöi^Ö^^" g^^^S- 3!)e6^a(b ^aben jene

tünftler gan^ Unred^t, bie i^n erft nad^ (Entfernung be^ ®rab==

ftein^ auferfte^n, ober bem @rab entfteigen (äffen, njä^renb ein

(Engel ben (Stein aufgebt. (Ebenfo malen fie ganj unred^t bie

©rabtoäd^ter fd^lafenb, §ätten biefelben gefd^lafen, bann ^tten

fie fein S^i^Snig ben ber Sluferfte^ung ablegen tonnen; unb bann

n?aren eö römifd^e Solbaten, bie, an eine ftrenge Tlann^^n^t ge^

tt)ö^nt, e^ fid^ nid^t beifommen liegen, auf bem Soften bequem p
ru^en ober gar p fd^lafen. ^Dagegen laffen bie 9}kler mit ^t6)t

ben 51uferftanbenen in einem blenbenben Öid^tglanje unb in ^c^tx

9}?ajeftät erfd^einen, unb ebenfo geben fie i^m ba^ 3^^^" ^^^

Siegel unb beö 3:rium|3:^eö, bie ga^ne. I^enn er f}at burd() fein

Sterben unfern Zoh bernidf)tet, bitrd^ feine 5(uferfte^ung baö Öeben

n^ieber ^ergeftellt (Praef. pasch.), ben Sieg über Xob unb §ö(le

babon getragen, T)k Statue be^ auferftanbenen §eilanbö mit ber

ga^ne ujirb p Dftern auf bie Elitäre geftellt, unb finbet fid^ oft

über ben Sd^allbrettern ber ^an^eln, too man inbeffen aud^ ^\u

loeilen St. (E^rifto^^ fie^t.

Ueberl^au|3t ift bie ga^^ne baö St^mbol be^ Siegel unb beö

!trium^l;e^; bod^ fd^jliegt fie aud^ ben Sieg beö ß^riftent^umö

überl^aupt in \i^, 3u ben ^ziten (£onftantin beö ©regen tburbe

ber (S^ebrau^ ber gähnen in ber d;riftlid^en ^ird^e allgemein, unb

jtuar in geige feiner befannten ^öifien. ^a^ iöabarum biefe^
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Äaifcr« beftanb naö) ber iöefd^reiBung be^ (^ufebtu^, ber jene^

ßreignig aufgezeichnet ffat, au$ einer langen (Stange, an beren

oberftem (Snbe eine gotbene ^rone angebracht tvax; ettüaö unter

biefer Ärone tcar eine Duerftange, an bie ein ^ud^ befeftigt tüar,

in lüetc^em fidf) ber befannte ^f^amenö^ug (I^rifti befanb.

±
SSor (S^onftantin bem ©regen tüaren bie ri5mif(^en ^a^mn

mit !Drad^en gegiert; fie tüurben burc^ ba^ B^^^^tt beö ^reuje^

erfe^t. §ierin finben ^iele eine Slnfptelung auf ben @ieg beö

Kreuje^ 6,^rifti über ben !XeufeL Ueber^u|)t fie^t man baö ^reu^^

jeid^en feit (Jonftantin bielfad^ aU 3^^^^^^ ^^^ Zxivimp^e^ unb

beö §ei(^ angebracht, getpö^ntic^ mit Hnterfd^riften , me „Salus

rei publicae" (§ei( beö (^iaate^) n. f. to. So gibt e^ SJ^ün^en,

auf ujeld^en eine grau, mit 9^imbuö um ba^ §au|)t, auf einem

^^rone fil^t; in ber ^edf)ten ^äit fie ein fteine^, in ber öinfen ein

großem ^reuj. 2(uf einer anbern OJ^ün^e fie^t man eine Sd^Iange,

auf tpeld^er baö Öabarum, ben 9^amen^pg d^rifti auf ber S^i^e,

ftel^t, unb neben bem bie SBorte Spes public(a) — allgemeine^

§eil — eingegraben finb. 5(uf einer britten SJiünje tritt ein ge^

fröuter §e(b, ber in ber 9^ec^ten ein langet .^reu^ unb in ber

ßinfen eine (Siege^gi5ttin ^(t, einer Schlange auf ben ^o|jf. ^nx

öiec^ten jene^ §e(ben fte^t Victoria (Sieg), ^ur ßinfen AAVC CO,

iüa^rfc^eintic^ Augusti Constantini (be^ Stuguftuö (£onftantin).

5luf einer bierten SJ^ün^e , mldje bie Umfc^rift Salus rei publicae

ffat , fi^t ein 6nge(, toefd^er ben ^^ameu^jug (£^rifti auf einer

Säule 'i}äit (ober über biefelbe fteüt). (Sbenfo finbet man ben-

fetben 3^ameu^pg, umgeben oon einem iöorbeerfranje unb mit ber

nämüd^en Umfc^rift, auf alten 3)Mujen.

T)ie frommen grauen, mid^e in ber 3(bfic^t famen, ben 2äd)^

nam G^^rifti einpbalfamiren , fe^en red^t^ in ber ©rabeö^ö^te

einen S^^Ö'f^^Ö (^nge() mit fd^neeloeigem (^etDanbe fi^en, fon?ie

noc^ jtüei aubre ßngel, beren ^(eiber gleid^ bem ^li^e fd;immer^

ten unb bie ganje ©ruft er(eud;teten. :^iefe Scene ift bon 5lünft^

lern bargeftettt ujorbeu. Sie (äffen manchmal ben (Sugel ben

grauen baö ©rabtucf; jeigen. §äufig fiel;t man bie brei SOkrien

mit Satbbüc^fen ju bem (leeren) ©rabe gel^n, Sluffe^en :^at in
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neuerer 3^^* ^^^ Äunfttper! üon ^^iüp^ 53eit erregt, ^mei Tla^

ricn , t)or t?em (S)rabe fi^enb. 2lu^gemad;t ift, bag ber $err juerft

ber 9}toia 3J?agba(ena erfc^ieneu ift. (dagegen foll er nad; einer

alten @age fc^on in ber ^a6)t feiner SJiutter erfc^>ienen fein.)

SJ^ic^et 5lngeIo ^at biefe (Scene jur ^uöfü^rung eineö DJ^eifter-

tüerfeö benu^t, unb fie finbet fic^ über^au|)t häufig borgefteÜt:

6;:^riftu^, a(^ ©ärtner, einen runben §nt auf bem ^o))fe unb ein

(^rabf(^eit ober einen Sarft in ber §)anb, bon einem ^id^tglan,5c

(über^au^t bem ^tiä}zn ber ißerftärung) umfloffen, fte^t bor 3D^ag^

balena, bie mcift auf ben ^nieen (tegt, bie §änbe nad; bem DJ^ei^

fter auöftredt unb i^r geiDö^nüc^e^ 2(ttribut, bie ®a(bbüd;fe, neben

fic^ fte^n f}at

'Der auferftanbene ^Jeitanb toirb burd^ einen Öötoen ft)mboü=

firt, unb ^atte aU 3Sorbi(ber (Samfon unb Jona^. hierüber etmaö

9Iä^ere^.

^er 2ötdt toax ba$ 3^it^^n ^^^ ©tammeö Juba (@en. 49,

9.); d^riftu^, ber 2'6tdt biefeö (Stammet, l?at gefiegt. „Jn feinem

Seiben/' fd^reibt ber ^(. Sluguftin, „toar er ein ^amm; bei feiner

5luferfte^ung ein SöiDe." SBie nun jeneö a(^ (Sinnbilb be^ leiben-

ben (^^riftuö oft gefunben iDirb: fo tritt biefer oft ai^ ein @i)m=

bol be^ triump^irenben , beö auferftanbenen (^rlöferö auf.

(§in 35orbiIb (£^rifti in feiner ^uferfte^ung ift @amfon. 5luf

alten @arl'op^agen fte^t man il)n mit ben 2;^oren (^aja'^ auf bem

Oiüden. S55ie er biefe 3:^ore ^intoegna^m unb l;intDegf^(eppte : fo

entfernte (i,^riftu^ bie ^^forten ber ^pölle, bie §errfd;aft bc^ ^obe^.

5luf biefen 'ipunft ioerbe id; balb jnrüdfommen.

(Sin anbere^ ^orbilb be^ auferftanbenen (£rlöfcr^ ift ber '^ro*

p^^t Jonae^, unb jtoar be^tüegen, tDcil (Il;riftuö felbft folgenbe ^er^

gleic^ung aufgeftellt l)at : „^Me ^om^ brei Xage unb brei ))läd}tc

im ^ani^e be^ Satfifd;e^ wax-, fo ujirb and; ber eo^n bc^ SÜhn^

fd^en brei 3:age unb brei 9?äc^te im Jnnern ber (Erbe (b. ^. im

®rabe) fein.

^rei ^egebenl)clten au^ bem Öeben beiS Jonaö lüerben auf

(Sar!o|)(;agen l^äufig gefunben: 6r ix>irb in^ SO^eer geiDorfen unb

bom gifd;e berfd)lungen ; ber gifd; f)?eit i^n au^> unb er fit^t unter

ber ^ürbi^ftaube. 9htr bie beiben crftern ^cgcbenl;citen beuten

auf (il;rifti 5(uferfte^ung l;in; u>ir Ratten umg bemnad^ mit i^nen
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allein ju befaffen. !Dod^ n?ol(en mx, um über^au:|5t eine au^fü^r==

üd}e ^efc^reibung ber S'^^ö^^i^^^^ P liefern, aud^ bie (entere

berühren.

:39enter!en6n)ert^ ift, baß ber gifd^, tcelc^er ben ^ona^ )otx^

fi^lang , auf altc^riftlic^en .tunftipcrfen immer in ber ®eftalt eine^

:Drad^en auftritt, ber jutneilen aud^ |)örner ^at. 'Die Jitben

glaubten nämlic!^, ®ott ^ahe einen großen !Drad^en, Öebiat^^an,

bcffen auc^ bei Jfaiö (ß. 27) (Srtoä^nung gefc^ie^^t, gefc^affen unb

inö 30^eer berfe^t. iDiefer Sebiat:^an foll nun ben 3*^^^^ ^^^'

fi^lungen l^aben, ©etüö^nlic^ finb in bem ©d^iffe, auö tceli^em

Jonaö getüorfen h)irb, brei ober nod^ njeniger (Seeleute, bon benen

mitunter einer toeint. 3^^ einmal fa^en \d\x nur einen äJ^ann in

bemfelben. !Der ^rad^e ftürjt entn?eber mit geöffnetem ^a6)tn

auf 3<^naö loö, ober ^at i:^n fdl;on pr |)älfte in bemfelben; oft

berfd^lingt er feinen to|)f juerft, oft bie giiße; unb er f|)eit ^^^na^

fo au^, baß enttoeber erft beffen ^o|3f auö feinem IRad^en ^erbor^

!ommt, ober ^uerft bie güße beffelben erfd^einen. '^ona^ umfaßt

aud; im 51ugenbli(fe, ujo er ausgeworfen toirb, mitunter einen

Jöaum; 5Uh)eilen wirb er auf einen gelfen auSgef|)ieen ; enblid^

toirft i^n mand^mal ber ©rad^e fo auS, baß er gleid^ unter eine

^ürbisftaube ju liegen !ommt. Unter ber MrbiSftaube liegt Jonaö

entn)eber, mit ber 9ied;ten auf bem ^o)3fe, aU ^innbilb ber 2:rauer

;

ober er fi^t unter berfelben, baS ^anpt auf ben redeten 2lrm ge=

le^nt. 9Jiitunter fi^t er in einer ^ürbiSftaube , bie auf einem

|)ügel ift; ober er fi^t auf einem §ügel unb ^It bie redete §anb

an DJ^unb unb 9kfe, tt)oburd^ gleid^fallö tüieber feine Xrauer am^

gebrüdft toirb. Jmmer ift er nadt borgeftellt.

3n ber (Stiftöürd^e bon Slfd^affenburg fanb id) nad^fte^enbe

bier Silber in folgenber Drbnung: 1) (Samfon, mit §)elm unb

O^üftung, trägt ©aja'ö,Pore fort; 2) d^riftuö ^k^t bie 33äter

aus ber 33or^ölle; 3) (S:^riftuS fte^t aus bem ®rabe auf; 4) ^onaS

toirb auSgefpieen.

2. 3efu§ bei ben jwci ^ünöern in ©mntauö.

!Die O^eife 6,r)rifti mit jenen jtoei Jiii^Ö^^i^ ^^^) (SmmauS

malten manche ^ünftler folgenbermaßen : (^^riftus ge^t in ber
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Wittt berfelben, fid^ leBl^aft mit il^nen unterl^attenb. häufiger

fielet man ben §errn mit i:^nen in (Smmanö an einem ^ifcf^e

fi^en. ^er 5l!t be^ 53rcbbrecf)enö , an tpeld^em fie il^n erfannten,

nnb nac^ tüelc^em er ^(ö^Iid^ berfc^tüanb, toirb getDö^nlid^ fo ah
gebitbet: d^riftuö ^ä(t in ber Sin!en ein (Bind iörob unb fegnet

e^ mit ber Qied^ten. tiefer 5l!t ge:^t pmeift in einer (Stube bor

fic^ unb nur fetten [i^en bie !Drei bor einem §aufe.

3. Z^cma^ fegt feine finget in bie SSunbrna^fc be§ ^ertn.

ß^l^riftuö erfd;ien ben 5l)3ofte(n, unter benen fid^ je^t !I^omaö

befanb, pm ^toeiten TlaU bei berfd^loffener 2:^üre. Zt:ioma^ fan!

bor i^m nieber; er legte bie Singer unb ^änht in feine 3ßunb==

ma^Ie; unb biefer rü^renbe 5l!t tft bon ^ünfttern oft gemalt toor-

ben. ^^omaö (egt getDö^nlid; ^toei Singer ber redeten |)anb in

bie offene Sunbe ber «Seite (^^rifti. :I)iefer felbft ift meift unbe^

fleibet; nur ein Znä) ift um feine Senben; bie übrigen ^ef^n 3"^==

ger fte^en erftaunt um^er ; bie ^pre beö Saales, in toetc^em bieg

%iU^ borging, ift berfd^Ioffen.

Sir n)iffen au^ ber ^l Sd^rift, baß (£^riftu^ fpäter nod^

feinen Jüngern am ga(i(äifd;en See erfd^ien unb fid^ inUi^i nod^

fünf^unbert Jüngern auf einem ^erge in ®a(t(äa geigte, ß^ njäre

l^ierbei nur anjufü^ren, baß er bei erfterer Gelegenheit bem ^L

^etru^ bie SD^ad^t p binben unb p (öfen — bie fogenannte

Sc^(üffetgen)a(t — ert^eilte, n^obon f^äter,

4. ©ie Himmelfahrt (E^tiftt.

^Sierjtg 2:age nad^ ber 2luferfte:^ung fu^r (J^riftuö in ®egen^

njart ber ei(f Sl^oftet bom Delberge au6 in ben §immeL 1)k

Ifl Sd^rift fagt jtoar nid^tö babon, bag bie 3]^utter Maria jugegen

gen)efen fei; bennod^ fielet man fie oft unier ben 5l:|3ofte(n borge*

fteüt. So fd^on auf uralten ^unftn)er!en, in Ant. Fr. Gori Thes.

vet. Dipt. (t. m. Flor. a. 1659) OJlaria fte^t mit au^gefpann*

ten Firmen inmitten ber Jünger, gerabe unter d^riftuö, ben ^tod

in einem ^Regenbogen nad^ oben bringen. 5luf einem aubern iöilbe

fi^t aJ^aria ba, bie §änbe gefaltet, ein ^ud^ auf ben ^nieen;

red?tö bon i^r fielet '$etruö, bid^t l^inter i^r Jo^anne^. 5luf einem

britten fal^ lä^ fogar bie brei ^Jiarien unter ben Jüngern.
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51[uf alten iöilbern, tcetc^e btc §)tmmelfa:^rt (Jl^rifti barfteüen^

fielet man eine iCeiter, auf n)elcj()er ber ^exx bon ber Srbe in bett

^immel fteigt. ^od^ ift biefe ro^e 33oTfte((ungön)eife längft in

5ßetgeffen^eit gerat^en. Wit ^zä^t aber njetben biele ßnget Bei

ber §imntelfa^rt d^rifti abgebilbet iDabib befingt biefetbe (^f*

67) fo: „iDet SÖBagen ®otteö ift biet taufenbmal taufenb ; ber§)err

ift unter i^nen auf (Sinai, ^u Bift in bie §ö^e gefahren unb

:^aft baö ©efängnig gefangen genommen." ^abib nennt bie (Snget

oft „Sagen"; benn ®ott bebiente fid^ ber (Snget jum Streite unb

jum Ütriump^^e , toie bie ^iJnige p bemfetben ^t\)zdz Sagen ge^

braud^en. 5(uc^ Ik^t man (4 ^ön, 6): „(Sie:^e, ber iöerg ivar

tooü bon feurigen ^ferben unb Sagen um ben (Slifäu^ ^erum."

Unter biefen Sagen finb gteid^fadö ßnget ju berfte^en. ^o fie^^t

man aud^ im feurigen Sagen beö (Sliaö (SngeL ^:^riftuö, auf:^

fal^renb, h)irb getoö^nlid^ bon einer So(!e ^intoeggenommen. !Die

grierf^ifd)e ^unft läßt fein iöruftbitb bon ^toei Engeln in bie §ö^e

gebrad^t ujerben, 5(Iö er in ben §)imme( fu^r, fegnete er feine

3ünger mit auögeftre(ften ^trmem '^iefe §anb(ung toirb getoö^n^

lid^ auf ben Silbern ber Himmelfahrt oorgeftellt. ^ag ber §)err

feine gußfta^fen am Drte ber Himmelfahrt jurürfgelaffen ^ahe,

toa^ aud^ bie ^ünftter beö aJiittetatterö immer borfteßten , bejeu^

gen ^eba ber (S^rioürbige unb ber ^L ^aulin bon 9^oIa. 5lue

ber ^id^tung biefer gu6fta|)fen !ann man fc^üegen, bag (i^riftu^^

mit bem Etüden nad^ Dften unb mit bem ©efidf^te nad^ Sefteit

gefe^rt, aufgefahren ift. 3n biefer (Stettung fe^en bie @d^rift^

auöleger eine Slnf^ielung barauf, bag S^riftu^ Diom, n)eld)eö nac^

Seften lag unb baö ßoangelium annal^m, gefegnet, bagegen '^txn^

fatem, ba« nad^ Dften (ag unb baö baö (Sbangeüum berfd^mä^te^

berflud^t ^be. ©leid^fad^ ^ngt er am ^reuje fo, baß fein IRücfen

Jerufalem pgefe:^rt, fein ®efid^t aber nad^ Seften getoanbt ift»

Uebrigenö l}at er M feiner Sluffa^rt mit Üied^t Sunbma^te an

Hauben unb gügen unb in ber (Seite.

(Sin ^orbilb ber glorreid^en H^mmelfa^^rt (J^rifti gab ßüaS

ab, * T)k tDunberbare ^innjegna^me beö lefetern finben mir ber^

fdf)ieben auf alten (Sar!o))l)agen abgebitbet. (So fie^t man j. ^*

* S. Greg. Papa, hom. 29 evang.
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(Süaö in einem ton ticr Cloffen gejogc^en 3ßagen, ber (smeiröb^

tigen) ^iga ber TOen, in ben Sotfen. 9fJe6en bem Sagen fte^t

ßüfäu^, bem (Süa^ mit ber ^eä)ttn einen 3)2ante( rei^t. 3>er

3)^anter bentet anf ben ®eift be^ (Süaö ^in , njetc^en (Stifänö bon

tiefem feinem 53orgänger erhielt. 3u ben gügen ber ^ferbe be=

finbet fid^ nie Saffer, neben bem ein a}knn mit er'^obener §anb

tiegt, 3:)urc^ (entere :Darfte((nng toirb anf bie njnnberbare X^ei^

tnng beö 3orban0 bnr^ ben kantet beö ^a^ angefpielt. 5luf

«iner anbern 33orftet(ung ^at Ma^ einen ^ranj nm ben ^o^f.

iDer Jorban, n^etc^er alö ein 9}?ann |3erfonificirt, anf bem ^oben

liegt, ftredt bie redete ^anb nad^ (Süaö an^, nnb an^ einem ^ruge

quillt Saffer. 3^ie ^ferbe beö (Süa^ befinben fic^ in ben Sotten.

(Sine britte :Darfteaung be^ auffa^renben (Sliaö ift biefe : (Sr rei^t

mit feiner ^ed^ten bem (Stifäuö einen SJ^antet! (Süfäuö greift nad^

biefem mit ben §änben , mld)e mit einem 2:ud^e bebedt finb. 3^t

ber hinten ^ä(t ßtia^ einen Söffet; unten liegt ein ^rug. Der

te^tere, fon)ie ber Ööffel, beuten unftreitig auf bie ^^eilung beö

3orban^ l^in. 3n bem Sagen beö ma^ fe]^en bie ^eiligen 33äter

ein ©innbitb ober ^orbitb ber ^ird^e. „@ie^e/' fd;reibt u. %.

ber i)l 5lmbrofiu^, „auf einem feurigen Sagen h)urbe ßlia« ^in^

lücggenommen, nnb aud^ bie ^ird^e h)irb fo l^intpeggenommen toer*

ben. -Du gtaubft mir nid^t? (go glaube "ißaulu^, bur^ tr>e(^en

(^^riftue gefproc^en^t: Sir n)erben in ben Sotfen (E^riftuö ent^

gegen fahren.'' * Da^er ift ber Sagen, aU ©innbilb ber ^r^e,

auf ^unftn)er!en p fc^en. Sie aber ber Sagen beö (Slia^, fo

ift aud^ ber beö (S^ed^iet ein @innbi(b ber Hird^e. 53on te^terem

bei ben (Sbangeüften. ©lei^ ßliaö, ioar aud^ §enod; ein 3Sorbi(b

beö auffa^renben (J^riftu^; ** n)eil n)ir aber feine DarfteKung bef==

fetben a(ö fold^en fanben: fo übergeben tüir i^n. X)o6) fönnen

loir nid^t um^in, ^ier nod^ eine ^emerfung über eiifäu« unb

ma^ einsun)eben, n)e(d^e mit b^ö lefetern 5(uffa^rt in Sßerbinbung

fte^t. etifäuö ^at einen bop))e%ftgen 2lbler bei fid^, ujeil er na^
ber §imme(faf;rt bes^ Ma^ hat, baß in i^m ein bo)3^cIter @eift

— ber be^ le^tern nämlii^ — entfiele (II. Ron. 2, 9.). Diefer

* S. Aug. Com. in c. III Luc, c. III.

** S. Greg. P. Lora. 29 evang.
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t)oppcltz ®eift toirb txtVdxüd} auö IV. Äön. 1 , too auf ba^ ®eBet

beö eita^ geuer auf beu ^önig ßjec^iaö ^erabftürjt, uub au^

III. ^ön. 18, U)o e^ ^eigt, auf ba^ ®ebet beffelbeu fei biegen

bom §tmmel i^erabgefalleu. :Der bo^^ette ©eift be6 (Sliaö tft

alfo, tDie bie (Sd^riftau^Ieger folgern, ber ®eift ber (Stärfe, auge^

beutet burd^ ba^ Seuer, unb ber ©etft ber ®üte, beö grtebenö,

burd^ beu Oiegeu bejeirf^net.

%U (Sinubttb G^^rtfti, ber in ben §imme( auffuhr, fie^^t ber

^I. iBifd^of 3)?a^imuö ben Sibfer an. * ®(eid^ toie näm(i(^ ber

5(b(er bie Grbe berlägt, fi(^ mit in bie ^ö^e ergebt, ja im ginge

baö ^^immel^getüöfbe p berühren fd^eint: fo berließ ber |)et(anb

bie (Srbe unb fu^r ^um §)imntel em^or. Unb gleid^ n)ie ber 5lb(er

bie ^eute mit fid^ fortnimmt, unb fo frembeö ßigent^um ent^

reißt : fo entriß d^rtftu^ ben 3)^enfd^en, toetd^er ber ^öUe an^eim==

gefallen toar, berfelben, unb trug i^n jum §imme(, U)ie e^ ja oon

il^m in ber fd^on oben angefül^rten (Stelle beö ^fatmiften ^eißt:

„5luffteigenb jum §imme(, nal^m er ba^ ©efangnig gefangen, gab

@efd^en!e ben 3}?enfc^en." Sßir fanben ^Ujar nirgenbö ben ^bler

in ^ejug auf ^l^rifti §immelfa^rt; allein a(0 (Sinnbitb beö §)ei^

lanbe^, toetd^er bie (Sterblid^en aufforbert, oon biefer (Srbe ab^u^

feigen unb ®eban!en unb §er3 nad^ oben p toenben, toie ber ^bler

feine S^^ngen gum ginge abrid^tet unb aufforbert, ift er unö oft

oorgefommen. (So fa^en tt)ir u. a. ein 5(blerneft, über ioeld^em

ber alte SIbler im gluge fd^toebt; baneben ftanb: Provocans ad

volandum (er forbert pm ginge auf). (Sbenfo te^rt un^ (Sliaö,

inbem er feinen 2}^antel bem (^lifäuö übergibt, bag ber, toeld^er

fid^ nad^ bem §immel fel^nt, baö 3tbifd()e jurücflaffen , fic^ oon

i^m gänjlid^ lo^fagen muß.

Sßä^renb bie ^wnger bem auffa^renben §)eilanbe fe^nfud^t^==

üoll na(^fa:^en, ftanben ^lö^Iid^ jtoei ßnget in loeißen Kleibern bei

il^nen, unb rebeteu fie fo an: „3I;r 3D^änner bon ©aliläa! S55a§

fte^t i^r ba unb fd^auet fo in ben ^immel l^inauf? (Sben ber

Jefuö, ber je^t bon end^ ]^inn?eg unb in ben §immel aufgenom^

men tourbe, toirb bereinft gerabe fo ioieber fommen, trie i^r i^n

in ben §immel ^abt auffal^ren feigen." Sie alfo ^l^riftu^ in ben

* Serm. S. Max. Eppi. «
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§lmme( auffuhr, fo tpirb er bereinft, b. ^. ^um iüngftcn ©erteilte,

tpieberfommen. ^on blefem foü jefet bte O^ebe fein.

5. £)tt§ U^tt ®eti(^t

(SBgt. Wtatt^, 24.)

^er Seltenrid^ter iDtrb mit ben Sunbrna^^ten tüiebertommen,

tüetc^e er bei fetner 5lnffal^rt mit in ben §imme( nat^m. ör mirb

umgeben fein bon ßngefn, h)e(c^e anc^ bnrc^ ^ofaunenton ben

33erftorbenen baö 3^^^^^^ h^^ 5luferfte^nng au^ ben Gräbern nnb

gnm (^rfd^einen öor feinem Oftid^terftu^te geben. (So tt>irb am ^age

beö jüngften ©eric^t^ baö S^i^^n ^^^ SJ^enfc^enfol^neö am §)immet

erfd^einen. „1)aö 3ßt^^i^ ^^^ 9}?enf(^enfo^)neö/' fd^reibt ber ^ei(.

€^ri^foftomn^ , „ift ba^ tren^, n)e(d^eö glän^enber al^ bie «Sonne

erfd^einen tüirb." Unb bie ^ird^e fingt: „biefe^ ^reugjeid^en n)irb

am §imme( erfd^einen, n^enn ber §)err ^n ®erid^t fommt." 9}iit

9^ed;t tdixh ba^er bei ber 33orfteHung beö jüngften ©eridbt^ ein

^reu3 in ben 2öo(!en gemalt. (if)xi\tn^ fetbft njirb genjö^nüd^

auf einem D^tegenbogen fi^enb gemalt, tiefer ift ^d (Sjed^iel

angebeutet unb ^ierju mad^t ber ^1. Tregor folgenbe ^emerfung

:

„ber §)err ftellte ben O^iegenbogen ^toifd^en fid^ unb ben 9}^enfd^en

Sum 3^^^ß^ <^wf, bag er bie Seit nid^t me^r burd^ eine (Sünb=

flut^ l^eimfud^en tdoiU, inbem er f^rad^: „Jd^ ujerbe meinen

^ogen in bie Seifen fe^en unb er n?irb ein 3^ic^^i^ ^^^ ^unbe^

fein 3n)ifd^en mir unb ber (Srbe, unb tüenn id^ ben |)immel um=

tDölfe, toixh mein 53ogen in ben Sollen erfdf)etnen, unb id^ merbe

mid^ meinet :53unbe^ mit eud^ erinnern. T)a^n/' fä^rt ber ^1.

Tregor fort, „jeigt fic^ an bemfelben ^ogen jugleid^ bie Saffer^

färbe unb bie geuerfarbe, inbem er tl^eil« bläulid^, tl^eil^ röt^lid^

ift, bamit er ^tno^t fei ber beiben ©erid^te, nämlid^ be^ einen,

toeld^eö nod^ p galten ift, unb be§ anbern, ba^ fd^on gehalten

n)urbe." 3)ie brei ginger ber redeten |)anb (Sl^rifti finb erhoben;

in ber ßin!en ^ält er jutDeilen ein ^ud^. Oft fte^t ^etruö red^t^,

^auluö lin!^ tom Seltenrid^ter , ber ftetö bie Sunbmal^le jeigt.

a)?itunter fi^en alle 51^oftel auf (Stühlen neben (S^riftuö, toeil

biefer gefagt, bag biefelben, auf ^njölf (Stühlen fi^enb, bie sttjölf

<Stämme 3frael0 rid^ten mürben. IHed^tö bom Seltenrid^ter ftel^en.
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umgeben üon Engeln, hie 5(uöemä^lten ; ünU t>on i^m Sefinben

fi(^, hetva6)t öon !Ieufe(n, bie 35erbammten.

Zxe^ü^ ^at 3}2t(^e( ^Kngelo ba8 (e^te ©erid^t burci^ ein

greöfogemälbe in ber ^i^tinifd^en ^a^ette ju 9^om * fo Dorgefteßt:

in ber 9}?itte fifet d^riftuö mit ben fünf Sunbmal^fen nnb mit

erl^obener IKec^ten. 9^eben i^m, nnb itoax rec^tö, fte^t feine 'ißlnU

ter, bie gürbitterin aller (J^riften. Oied^tö nnb tin!ö über i^m

finb ßngel angebrarf;t, h)etc^e feine 3}Zartertüer!aenge galten; bie

rec^tö Dorgefteüten l^aben unter anbercm fein .^reuj unb bie Sür==

fet, mit n)elc^en bie (Solbaten über feine ^teiber ba^ i^oog werfen

;

bie Iin!ö abgebitbeten ^ben unter anberem bie (Säule, an tDetd^er

er angebunben gegeißelt n)urbe, -^nx 5ted^ten unb !öin!en be^ (Sr=

(öferö, unb giDar bic^t bei i^m, fe:^en n)ir bie l^oftel unb bie üier^

ge:^n '^ot^^^^X] unter erftern bemerft man üorne^^mtid^ ^etruö

mit ben ^iDti (Sc^Iüffetn (auf manchen anbern ^unfttoerlen fü^rt

berfelbe baö ^rctoloU) unb ^art^o(omäuö, ber feine abgezogene

§aut auf beut 5(rme trägt. Unter ben te^tern ragen befonberö

53(afiuö mit ben eifernen dämmen unb dat^rina mit bem i^x^

brod^enen ^abe l^erbor. Unterhalb (^^riftuö unb ben genannten

^eiligen fie^^t man, unb ^ar red)t^, bie 2(u^ern)ä]^(ten überl^an^t,

bereu ^a^ burd^ auffd^n?ebenbe 9}?enf^en tjermel^rt mirb; (in!^

fielet man bie 33erbammten, toetc^e jtoar auffd^tüeben , aber, oben

angelangt, toieber ^iuabgeftoßen iDerben. (Sluf einem alten ^ilbe

n)erfen bie ^. SJ^id^aet, Jofe))^, 35enebift, Johann ^a^tift u. %.

auf bie 35erbammten ^Steine unb treiben fie fo nad^ unten.) ger^

ner ift unten re(^t^ bie 5ln!unft aller (Seelen abgebilbet. (5tn?a^

njeiter linB befinbet fic^ in einer §)öl;le ein S^eufel, tt)eld^er mit

tüfternen klugen nad^ jenen blidt. (Snblid^ tDerben liuB bon bie-

fem 2;eufel unb ber ^öl^le bie SSerbammten in einem 9^ad^en über

ben (Stt?^ inö Oieid^ ber 33ergeffen^eit, in bie §)ölle gefahren. Stile

auf biefem unberglei(^lid^en .tunfttDerle 332id^el Ingeloö oorgefteltten

^erfonen finb, tüenn lüir nid^t irren, nacft t)orgeftellt. bleuere

^ünftler l^aben fic^ bei 5Sorftellung beö legten ©erid^t^ 5lngelo'§

Serf jum SJ^ufter genommen, jum toenigften tüaö bie Drbnung

* OI)ne bie (Sijtinifd^e Äo^jette gefeiten ju ^abeti, fann man fid^ feinen

onfd^ouenben SSegriff mad^en, voa§ (Sin 2Ken[(^ Vermag, ©bf^e, 53b. 24. Stom

23. Slug. 1787.
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unb ©rui^^irung ber barauf tocrfommettbcn ^erfonen anbelangt.

Dodj fo(( in bem (S^emälbe SJlid^et 3lnge(o'^ baö bon ^Inbreaö

Orgagna int ^ant^o (Santo p ^tfa J^^^n geliefert ^ben. §ier

fit^t föl^riftnö, feine MntUx jnr Died^ten (?), anf einer 5lrt Okgen^

bogen bon 9J?ofai!, nnb ift üon einem ©langgetoöl! nntftral^It, in

meld^ent fi(^ ^nget mit ben ii^eibenölDerfjeugen befinben. (Stma^

tiefer fifeen red^t^ nnb linB bie ^^oftel. Sßeiter nnten ^ält ein

(Srjengel jtüei ^loüen. Sieben i^m erfi^aden 2;rompeten. 3" fei-

nen gügen hixdt fid^ ein anberer (Sngel, ber einen ^^ei( be6 ®e^

fid^tö mit ber §anb öerl^ütlt, nnb nod^ tiefer nnten fd;eiben (Sngel,

angetan mit reid^en Otüftungen, bie bem ®rab entfteigenben @uten

nnb ^öfen. T)er tjerfd^iebene Slu^brnd ber 3lnferfte-^enben ift

meifter^ft; ber §ö((en|3fn^( baneben ift ber ^(nöbrncf alteö ^xä^-

(id)en. 5lnf einem anbern iüngften ©erid^te ton Drgagna in ber

^apeüe «Stroj^i ber ^ird)e 0}|aria S^ooetta gn gloren^ ^ilft ein

ßngel einem (Srfte^enben an^ ber @rnft, nnb ein (Sünber, ber in

bem @rabe verborgen bleiben möd^te, toirb oon einem 2^enfe( an

ben paaren ^eran^gejogen. ^n einer anbern ^ögernben, fd^toarj

t)erfd;(eierten @efta(t tritt ein ßngel nnb fagt fie M ber §anb,

nm fie gen §imme( jn führen, ^n altern SSorfteKnngen be^ jüng*

ften ©erid^t^ gehört bie in greöfo au^gefül^rte in einer .^a|)e((e

beö ^om^ p Sjrüietto. ißoüenbet mürbe biefelbe üon Önfaö

(Signoreüi.

^elannt ift, ba§ ber ^L DJietl^obin^ , n^eld^er mit bem f}l

(itfxitin^ im nennten ^a^xf)nnhzxte baö ßoangelinm in Bulgarien

üerfünbigte, ben ^önig biefe^ ßanbeö, -33ogoriö, burd^ ein fd^öneö

@emä(be beö testen ®erid)tö für ben d;rift(id;en (^lanben gen)ann.

IDa^er p(t jener §eitige mitunter ein ^i(b beig jüngften @erid;t^.

^aö berühmte große jüngfte ®ericf)t bon Oinbenö befinbet fid^

in ber 'ißinafot^e! 3u SJ^nnd^en. Umgeben oon einer 9}?enge ^cu
liger t:^ront (^^riftuö auf Solfen in einer ^immlifd^en (^ioxie,

Ueber i^m f^tpebt ber 3$ater nnb ber l^eiüge @eift, auf ber einen

(Seite erfd^eint ber Sce^ter, anf ber anbern baö flammenbe 9kd;e^

f^toert. Üie^t^ üon bem 3BeItenrid^ter fte^t fürbittenb Tlaxia]

hinter i^r fi^en §)ei(ige -beö nenen nnb auf ber anbern Seite

SBäter beö alten ^eftament^ auf Sßolfen. :Die ^öd^fte Sßonne

ftra^lt anö ben ©efi^tern ber 3lu^ern)ä^lten auf ber red(>ten Seite;
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auf ber (in!en ftögt 9D^i(^ae( bie SBertoorfenen ((Sd^merj, ©d^recfen,

^Ser^njeiflung in ben ^tiefen) in bie §öüe. (Sin anbetet Heinere^

53i(b Don bemfe(6en 9)teifter, baö (e^te ©erid^t öorfteüenb, ift ba^

fefbft an^gefteüt. S^riftuö, üon ^eiligen umgeben, fi^t auf $öo(!en

unb üerfünbigt baö Urt^eil. (Snget ftogen in ^ofaunen unb bie

2^obten [teilen auf. fRedi)t^ fteigen bie Sluöertüä^Uen pr endigen

(Se(ig!eit auf; (in!ö treibt SJ^ic^ael bie 33erbammten in bie §)öüe.

Ofiubenö malte aud^, me bie ©eltgen nad} i^rer ^luferfte^ung üon

(Sngeln gum Se(tenrid)ter emporgehoben u?erben, ber, bon feiner

allerfeligften SO^utter unb fielen anberen ^eiligen umgeben, auf

einem l^err(id;en 'Jiegenbogen tl^ront. 2^ $intergrunbe toerben bie

^ered^ten oon (Engeln bon ben 33erbammten gefd^teben. (®(ei^^

fa((^ in ber ^inalot^e! ^u 3)2ün(^en.)

5lm '^Portal ber ^ird;e (a (£outourn (Cultura) in 9}?an^ finbet

man folgenbe ^orftelütng be^ jüngften ©eric^t^: xeä)t^ fielen bie

'än^extoä^kw , bebedt mit i^ren Kleibern; liuB, gan^ nadt, bie

SSerbammten. 9J?itten gn^ifd^en biefen beiben @ru)3pen fte^t ber

(Sngel ber @ered;tig!eit, eine Sage in ber !öin!en, mit n)e(df)er er

bie (Sterblid^en abh)iegt. 9^eben i^m fi^t ein 3^eufe( mit einem

^u^fug, bie tinfe ^anb auf ben Oianb ber einen in bie §ö^e ge==

ftiegenen Sagfd^ale tegenb, um fie fo herunter gu brüden. ^ar^

über fi^t ber Se(tenridf)ter, bie beiben 5(rme erl^oben. Dicd^t« bon

il^m fniet feine aüerfeligfte Wnitex , bie §änbe gefaltet, bemüt^ig

unb innigft bittenb, unb ünU ber Öiebling^jünger; in berfelben

(Stellung hinter 3}?aria fniet ein ßngel mit einer 9}tarti^rer!rone

auf einem !?einentud^e unb hinter 3ol)anneö ein fold^er mit einem

^feit unb mit 9^äge(n. Jm Greife l^erum finb ^eilige unb 33lar^

tt^rer in brei JRangorbnungen. 5luf anbern Silbern beö jüngften

©erid^t^ fte^t geujö^ntid^ 93^id;aet in ber "Glitte unb eine SBage

in ber §anb. Ueber^au^t l^errfc^te im 9}titteta(ter ber ®ebraud^,

'i^a^ jüngfte ©erid^t an ben portalen alter neuerbauten ^ird^en

anzubringen. 3^aburc^ fotlten \vo^ bie ©laubigen angeregt n)er^

ben, fidf) immer auf bie 2(n!unft be^ §errn bereit ju l^atten.
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V, Mittlrere lüorbillrer unlr Sinnbiltrn ®l)ri|ii,

3J?oi)fe^, ber bem jübifc^en 33o(!e ®efe^e gab, tüar ein 33or^

BUb S^rtfti, ber ba^ neue ®efe^ fc^nf. ^al^er fontmt e8 benn

oud^, bag tt)ir SJlot^feö unb (J^rtftu^ fe^r oft jufammen abgebilbet

feigen: Jener ^at bie ©efe^e^tafeln , tiefer eine IHoKe ober ein

iönd^, a(0 <Sinnbitb be^ (Stjangeüum^. 3Son 9}^ot^feg finbet man

auf älteren c^nnfttperfen folgenbe auf bie ©efe^gebung bejügüd^e

35orftenungen : er nimmt mit einer §anb ober mit beiben §änben

bie @efe^e^tafeln auö ben $5o(!en; i)or i^m ift ein §)üge(, über

bem eine §anb fd^n^ebt. 3)iefe beutet auf ®ott l^in, ber ja bem

2}cot)fe§ bie ©efe^tafetn überreichte. 5(uf einem anbern (Sarfo^l^age

fte^t 2}^oi^fe0 mit erhobener Of^e^ten; in feiner !öin!en ^ä(t er bie

^efe^e0tafe(n unb fein .^teib ift mit einem T gejeic^net. 5luc^

fie^t man i^n, in jugenbüc^er ®efta(t, einem bitten, burd; ben ba^

jübifc^e 3So(! bejeid^net tDirb, rottenförmige (^efe^e^tafeln reichen.

S^ie §anb ankngenb, tvelc^e i^m oft bie !XafeIn au^ ben Soffen

reid^t, ift p bemerlen, ba§ fie ba(b red^t^, batb (inB bon i^m

angebracht ift.

(S^Ieid^faH^ iüar 5laron, ber trüber be6 3}tot)fe^, ein SSorbifb

ß^rifti. @Ieic^it)ie nämlic^ 5laron fic^ nicf)t ber^errlic^te, um jur

Sürbe eine^ §o]^en^riefter^ ju gelangen, fonbern bon @ott berufen

tourbe, fo berl^errfid^te auc^ ß^riftu^ fid; fetbft nic^t, um Dber-

:|)riefter ^u n)erben, fonbern er n)urbe gu biefer Sürbe bon bem

berufen, ber ju i^m fprad^ : „bu bift mein ©o^n, id) ^a^^ bid;

^eute au^ mir erjeugt" (§ebr. 5, 5). 5laron lüirb getDö^nüd^ mit

einer ^ornfi5rmigen .^o^fbebedung unb mit bem Ükud)faffe, 'voo^

ai\6) mit einem @d;iffd^en in ber |)anb, unb, me 2}Zot^feö, oft

mit bem §)errn abgebifbet. Man fielet il^n aud^ mit ät^nüd^er

to^fbebedung, mit einem iöruftfd^ilbe, in bem 3n)ö(f ßbetfteine finb,

unb mit einer btü^^enben OfJut^e in ber §anb. 33on ber iKut^c

h)irb bei ben Silbern ber , unbeffedten 6m))fängnig bie 9iebe fein.

3n ber iönubegtabe fe^en gleid^fadö ^iele eine gigur (J^rifti.

Wit IHed^t n)irb er aud^ in einem §t^mnuö ju ß^ren feinet ^eiligen

|)erjen0 ^unbe^kbe genannt, ^enn bie ^unbe^Iabe entl^iett baö

@efe^, tt)ie ^riftu^ baö 2öort; {ene enthielt baö Mama, ein
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ißorBUb ^^rtfti> beö (cBenbigen iörobe^, ba^ üom §tmme( tarn;

bie :33unbe^labe entl^iett bie (Hut^e 5laron^, bie in (J^riftu^ iDtebev

aufblühte; fte ioar h)egen i^rer ^efc^affen^eit, a(ö au^ (lebern^otj

unb ®o(b berfertigt, unbemeSlid? , erl^aben über aüe fonfttgen

^egenftänbe, foftbarer, a(^ a((e biefe. 5lel^n(ic^e^ läBt firf) über

d^riftt D^atur fagen. 2Bir!(id^ finbet man bie :53unbe0(abe, (I^ri==

ftu^ be^eid^nenb, auf ^unfttüerfen.

§aba!u!, fonft ein «Sinnbilb beö (Sd^u^eö unb ^rofte^, hjeld^en

©Ott ben betrübten angebeiben (ä§t, toirb auc^, n^eil er ju l^aniet

in bie Öön)engrube ftieg, für ein 33crbi(b (Jl^rifti gehalten, n)e(d^er

in bie ^ox^öik ful^r, um bie 5lltbäter ju tröften. 3^on fe^r alten

33orfteöungen bc^ §abafu!^ fül^ren iDir biefe brei an: er fte^t ^ur

redeten <Seite beö Daniel unb ^ä(t brei mit bem griec^ifc^en ^udb-

ftaben X gejeid^nete ^robe in ben §änben ; er reid;t bem Daniel

mit ber (in!en §anb ein ^rob, er bringt bemfelben in einem

^orbe ju effen.

Daß ß(ia0 ein S^orbifb beö in ben §imme( auffaf;renben

(Il^riftuö gert)efen, ift borl^in gefagt njorben. Der ^L 5luguftin

hat ferner bet^iefen, baß d^riftuö noc^ auf üerfi^iebene 3ßeife bon

(5üaö fei borgebeutet Sorben. (So toar anä) J'^"^^ ^^^^ ^^"^ ^^^

S3orbi(b ber 5luferfte^ung (S^rtfti, fonbern, inbem er mäl^renb eines

l^eftigen' ^turmeö fd^tief, unb, aufgemedt, baS (Schiff rettete,

inbem er fic^ inö W^^x Ujerfen lieg, fteüte er auc^ im ^i(be (i^xu

ftuö bor, ber einft, toä^renb ein furchtbarer (Sturm tobte, ru^ig

im Sd^ifftein fd;(ief, unb, aufgettjedt üon ben Jüngern, fie unb

baö (Sd^iff rettete. Sir übergeben biefe unb njeitere S5orbi(ber

^l^rifti im a(ten ^unbe; (e^terer ift ja mit fofd^en angefüllt, unb

namentüd^ finben Ausleger ber l^eiügen Si^rift, toie GorneünS

a Öa^ibe u. 51. faft in jeber nur etti^aö ioid^tigen ^egebenf;eit im

alten ^unbe eine ^Inf^jietung auf ben fünftigen §ei(anb. Ueber^

l^au^t ift eö nid^t unfere Sac^e, fämmtUd^e 33orbirber ß;§rifti ^^u

bef^red;en, fonbern nur bie ^eroorgu^eben unb ju erüären, ujefd^e

tDixtüä) borgefteüt Sorben. Sir tootten in golgenbem nod? etUjaS

über einige nic^t bef^jrod^ene (St^mbote (^^rifti fagen.

3u biefen Sinnbifbern finb ju red^nen ber gels, ber ßdftein,

bie Xpre, ber ©runbftein, ber Seinftod. m^ (Srftärung biefer

(St^mbote gJ^^genbeS: S^riftuS felbft nannte fic^ einen getfen unb
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einen (Sdftein, ber an« gmeten (Sin« maä)t (Sr f^rad^ ferner:

„Jd^ bin bie X^>iire, tüenn 3^manb bnrd^ niid^ eingebt, icirb er

gerettet werben nnb S^aibe finben." %nd) ^ai üon i^m ber 35ater

huxd) '^^aia^ fo gef)3rorf)en: „®ie^e, id^ f(^i(fe einen (Stein jur

^runblage ^xon^/' b. ff, nad^ 5ln«(egnng be« ^L tobrofin«, (Xl^ri^

ftn« gunt ©rnnbfteine ber Äirdf)e. G^l^riftu« felbft aber nannte fic^

ben Seinftocf nnb feine Junger bie ©d^offe. Ueber biefe (Sinn=^

bitber n?ßöen iDir nnten nä^er f^rec^en.

Sa« ben ^^amen^jng (J^rifti anbelangt, fo foö je^t üon i^m

bie IRebe fein.

VI. Jae Ilamenßi3eid)en Cl)ri|!i.

35erfd^iebene 9^anten«,5üge be« §et(anbe« finben fid^ auf ben

@ar!o^^agen in ben ^atafomben Oiont«. 51m ^nfigften trifft man

ba« f(^on fo oft ern)ä^nte gried;ifd^e (ilji (X) , ben 5lnfang«bud^'

ftaben be« 9^amen« (J^rifti, an. (Se^r oft fie^t man and;, nament^

(id^ auf alten iBtutgefägen , ®rabmä(ern, 3J2ün^en, !i?am|3en, O^tin^

gen, ^d^ilbern bie jivei erften iBud;ftaben beffelben, ba« (^^i nnb

Oi^o, getüö^nlic^ fo jnfammengeftellt : )^ Xr P ^^^^^ Qled^ten

ba« "äip^a {^) nnb ^u bereu öinfen ba« Omega (i^) oft fte^t.

!^ie gried;ifdf)en iBudE)ftaben 3*^^^ (^) ^^^^ ^^^^ (^) ^ebenten

gleid^fad« ben Spanten 3^f" ^^^ifti- 5(ud^ ba« S>^x6:}tw f ^ -f

beutet benfelben an; bod; ift e« aud^ ba« B^^d^^^t ber ^^riften

über]^au:|3t. 2ßa« bie iöuc^ftaben I H S bebeuten, ift oben bei
V

ber ^(uferfte^^ung ^^rifti au«einanber gefetzt ujorben. iDer unten

ftel^enbe iBud)ftabe V ift üon getüiffen ^ünfttern in brci 9^äge( t)er=

loanbett tcorben nnb man finbet biefelben je^t meiften« ftatt jene«

iBud)ftaben« gefegt.

VII. ia0 anfle|td)t Cl)ri(ii.

T)er \)t (i^rt^foftomu« fc^reibt, (£^riftu« fei ton 2(ngefid&t

fel^r anmut^ig geiDefen, unb ber l^L ^ieront^mu« fagt, felbft ber

®Ianj unb bie 3Jlajeftät feiner verborgenen ©ottl^eit ^o>lz auf fei*
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nem menfc^üd^en ^ngefic^te tüiebergeftra^tt. 2m 35att!an tüerben

^toei (J^rtftu^fö^fe auö bem ^tpetten unb vierten Ja^r^unbert auf-

BetDa^rt. 3)ie d^riftuöbitber geigen feit ben geiten (Jonftantin^

be^ ©regen burc^gängig eine groge Uebereinftimmung. ß^^riftusJ

n)irb mit (angen, auf bie (Schultern ^erab^ängenben paaren, n)e((!^e

toon ber (Stirne au^ gefd^eitelt finb, fcn^ie mit langem ©arte bor^

geftettt. 2lu^ feinen @efid;t^jügen leuchtet ^Inmut^, 9)Htbe, ber^

bunben mit (Srnft, ^erbor. !Diefe ^^orftettnng (Sl^rifti mag au^

münblid^en Ueberüeferungen , fott?ie auö unterfc^obenen «Schriften,

n^ie auö bem ©riefe beö Öentuto an ben römifc^en «Senat, n^el*

c^er eine genaue ©efc^reibung ber ^erfon (if}xi\ü entölt, geftoffen

fein. 2(uf alten ^unfticerfen n)irb er t^eit^ iwng, tl^eilö alt bor^

gefteltt; jung, um anjubeuten, bag er, a(^ ®ott, ni(^t altere; alt,

um in begeid;nen, bag er, gleid^ bem 33ater, bon ©tüigfeit fei. 3^
feinen Seiben tDar er ol^ne aüe ©d^öui^eit (3fai. 53), tpeg^atb bie

fogenannte (Sccel^omobi(ber i^n mit ©tut bef|)ri^t, mit blauen

gleden, blaffer ©efic^töfarbe u. bgl. borftellen. * (So ungefä!^r

fielet man i^n auc^ auf bem Sc^toeigtuc^e ber l;eiligen 33eroni!a,

bon bem e^ ja fo biele Slbbilbungen unter bem 3Sol!e gibt. §ier

n)ollen toir ben Öefer noc^ auf ba^ in Sallbürn aufben)a^rte Xnö)

aufmerffam machen, auf n)eld;em (l^l^riftu^ mit au^gefpannten

Firmen unb pfammengelegten Sügen, reci^t^ bon fed;^ unb lin!^

bon fünf ^ö^fen, bie bem feinigen ganj ä^nli(^ finb, umgeben

fie^t. !Der Sage nad^ foll in ber ^orgeit ein ^riefter, 'ii)etd;er an

ber 3Sern)anblung be^ Sßeine^ in ba^ ©lut ß^^rifti jioeifelte, ben

^el(^ nad^ ber Sanblung umgeftogen l;aben. Unb fiel^e! er er^

blidte auf bem 5lorporale (bem ioeigen Xud()e, Ujelc^e^ ber ^riefter

mitten auf bem Elitäre ausbreitet, unb lüorauf bie §)oftie gelegt

imb ber ^elc^ geftellt n^irb) ben @e!reu,^igten mit ber 'Dornen^^

frone, unb re^t^ bon bemfelben fed^S, linfö fünf (£^riftu0!öpfe,

alle burd^ ©lutftröme mit einanber oerbunben. !Dem fei nun, mie

* C^8 gibt einen rü^renben §vmnuö auf bas burd^g Reiben entflefite 5lnttt^

beö §errn. Gr Beginnt: „Salve, caput cruentatum" ([ei gegrüßt, blutiges

^aupt) unb ^aul ©ertjarb l^at baöon eine n^o^l gelungene Uebcr^e^uug (o ^?ai\pt

bolt 53(ut unb SBunben) geliefert, bie leiber in neuerer 3eit i?on gegriffen !?eu'

ten, h)et(^e h)ol^f barin eine Äefeerei fel;en, bo^ ber Äopf (sll^rifti befungen njurbe,

[o gerabbrec^t trurbe: „ber bu öoö 53(ut unb SBunben für unö am Äveuje

ftaxh^t, unb in ben legten ©tunben ben beften Xxo^ ertoarbfl u. f. xo,"
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unb ^IbBilbungen tjon bemfelben fie^t ntan fel^r l^äuftg. 5lud^ in

tog^burg, in Seingarten, in Tlai^ (Xtixcl) n. f. n>. tt>irb l^eiügeS

Sßlut ux^^xt

VIII. ^onjltöt DorlitUungen trtö (SErlöfere»

5lnf alten ^nnftn)er!en, namentüd^ anf ©atfop^gen, ift (il^xu

ftn^ nic^t feiten mit einer ^ut!^e ober einem (Btaht bargefteüt

(Srftere ift ba^ 3^^^^^^ ^^^ §errfci^aft, (e^terer fd^eint auf ben

Sßunbert^ter ^ingubeuten, n)ie n)ir ja oft feigen, baß d^riftn^,

ifönnber nnrfenb, einen ^tah ^tit Dft hat er :33robe, njeldf>e

mit bem ^nc^ftaben d^i (X) bejeid^net finb, im @df)ooge, tüeil er

ba^ (ebenbige ^rob ift, ba^ bom §immel l^erabfam. lieber baö

(2d^it»ert, n^eld^eö au^ feinem 9}^nnbe ge^t, bgl. Dffb. 1, 16;

19, 15 unb ß^l). 6, 17. ^nd^ fielet man i^n, bie brei 33orber^

finger ber Dienten erl^oben nnb in ber Sinfen ein offene^ Sßnä^

^Itenb. §ierburd) n)irb er al^ 35er!nnbiger ber froren iöotfd^aft

be^eid^net. Dioden fie^t man auf alten ^unfttDerfen l^äufiger "bei

i^m, al^ ^üd;er. !^ie Diolle, bie dl^riftn^ gelüö^^nlid^ in ber ^anb

^it, bebeutet baö ^nd^ be^ en)igen gebend (Sl^o!. 7, 9; 6,9—11).

Ofiollen, in giften neben bem §eilanbe fte^enb, bejetd^nen bie ^eu

lige @df)rift über^au^t; aö^t Collen beuten auf bie ad^t fanonifc^en

Sßixö^tx ^in, unb breije^n S^iollen be^eid^nen bie fünf iöüd^er

3Jiot^fe^ unb bie adl)t ^ro|)l^eten. !^od^ mögen bie Dicllen in Giften

bei ^]^riftuö aud^ bebeuten, bag er ber Urheber alleö über ®ott

©efd^riebenen ift; fie fönnen n)o^l aud^ ben glauben über^au^t

be^eid^nen. — (^^riftuö, ein mit (Sbelfteinen befe^teö ^reuj l^altenb,

JDirb auf @ar!o^^agen gefunben. §ierburd^ fod too^l ber l^o^e

Sföert^ beö ^reujeg angebentet toerben, toie fd^on gefagt h)urbe,

über baö mit (Sbelfteinen befei^te ^reuj beutet auf bie große ^e^

lo^nung ^in, n)eld^e !Derer l^arret, bie ber ßinlabnng be^ ^eilan-

be^ nadl)ge!ommen, i^r ^reu^ auf fid^ genommen ^aben, i^m

na^gefolgt finb. 511^ (Srlöfer (Salvator mundi) Ujirb ^^riftu^

nod^ l^eutjutage entn)eber mit einem ^reuje, ober mit bem 9^eid^6^

a)>fel torgeftellt. 33^itunter legt ba£i C£^riftu^!inb ben ginger an.
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ben SD^unb, iDobur^ auf baö große ©el^eimnig ber 3)^enfd(>tt)erbung

angefpielt toirb: „Uub ba^ Sort tft gleifd^ gettjcrbeu." (3ü^.

1, 14). ^uf fe^r alten ^unftmerfen fie^t man ba^ ^inb, eine

Ärone auf bem ^au^te, gujtfd^en gtt)et Engeln fielen» 5luf gried^i^

fd^en iöilbtüerfen l}at e^ in ber iöinfen ben D^ieic^^a^fel unb fegnet

mit ber 9ied^ten. ^od^ fommt e^ aud^ ol^ne aüe 5i[ttribute unb

(Si)mbo(e bor; immer aber [teilen auf gried^ifd^en Silbern bie Jn^

fd^riften babei: MP. OT {fiirriQ 0sov = Wlnttex @otte^) unb

I Z. X S (^Iriaovq XQiöTog = 3^fw^ S^riftu^) , tote beuu bie

©ried^en bei aßen :53i(bniffen ben 9^amen ber ^eiligen feljen. 30^it

ben berfc(>iebenartigften (Si^mbolen unb 5(ttributen mürbe ber ^nabe

bon ber neuern ^unft bargeftettt 3)iuri((o malte ba§ d^riftu^finb

a(ö einen §)irtenfnaben , ber eine !Dornen!rone in feiner §)anb be^

trad)tet. ^Itbani (ägt i^n in einer i^anbfd^aft ru^en unb ba^

^reu^ betrad^ten, ba^ il^m brei (Snge( auö ben 3BoI!en reid^en.

5luf ^unftmerfen bon bemfetben unb bon 2;itian unb @uibo JHenr

f(^(ummert er auf bem ^reu^e. (£in ^unftujerf, einzig in feiner

^xt, xix^xt bon bem trefflid)en (Steinte l^er: ba^ Jefu^ünb, feinet

fünftigen ^d)id^al^ betonet, nht fid^ am ^reu^e ein. 3^er .^nabe,

mit einem Oiode belleibet, bie ^üfte entblößt, fte^t auf einem

geräumigen ^orf^runge, ber unten an feinem fünftigen WlaxUx^

lüerfjeuge angebracht ift, unb ftrecft, f^alh (S^iet, ^atb ^robe, feine

5lermdf)en gebutbig, aber mit bebeutfamer 3J^iene, an ben beiben

(Snben be^ Duerl^ol^eö auö. ^uf anbern iöilbern fai^ xä) baö

^inb, über ber redeten @d;ulter ein Hreu^, eine San^e, einen

(Sc^tt)amm, eine i^eiter trageub, unb in ber linfen §)anb ein Jlörb^

d^en mit Jammer, 3^nge, 9^ägeln, ©triefen u. f. to. ^ttenb,

überbieß begleitet bon einem iöamme, ba^ ju i^m aufbücfte unb

auf bem ^üden ein ^reu,^- ^atte. 2luf einem anbern ißilbe trägt

baö ^inb ein ^reuj auf . ber redeten (Sd^ulter unb bticft auf ein

ii^amm l^erab, ba^, toie b'a^ fo eben angeführte, ein ^reuj auf bem

JHüden ^at unb ju i§m auffd;aut. (i^ fte^t aud^ mit einem ^reuge

im 5lrm auf ber Seltfugel, um bie fid^ bie (Sd^tange ujinbet.

(Sin ättereö iöilb ftellt bor, tt>ie baö ^inb mit ber Died^ten ein

^reuj unb in ber i^infen ben 9ieid;^apfe( ^ält; neben bem Kreuze

fte^t ein £eld;, au6 n)e(d^em bie (Sd;(ange mit bem ^arabieöa^fet

im SQ^unbe friedet. Dft tritt e^ aud^ einer (Sd^tange auf ben
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^o^f ober ^at ein ^reuje^ro^r ober eine S^i^ne. (5benfo tritt cd

M guter §irt auf, ober ^ä(t ein ^uc^, baö ©innbilb beö (Si)an^

geliumd, ober f^ielt mit einem Öamme ober einer Staube, ober

ftreut ^tofen au^ ben SOßoIfen über bie 2Öe(t (borbilbenb bie äßun^

ber ber 3J?artt)rer, SO^en.^el), ober Ijäit einen .^ran^ aud 9iofen,

ober ^at fein after^eiügfteö ^erj auf ber ^ruft u. f. U). 5l(d

^tDeiter ^Ibam l^ält er einen 3l^fe(.

(SrUjad^fen, ^at (S,:^riftu^ gen)ö^nüd; ein Ober!(eib unb ein

UnterÜeib; erftereö ift blau, (e^tere^ rot^. ^ird^enfd^riftfteüer

f^rec^eu toirfüc^ bon einem ^ber^^ unb Unterfleib (Euthym. in

Jo. Euseb. 1. 7, c. 14. Sozom. 1. 5). T)a^ er nid)t barfuß ge-

gangen fei, fonbern toenigftenö (Sanbalen getragen f)ah^, ge^t au^

ben ^Sorten be^ Xäufer^ ]^erbor: ,,3d^ bin nid^t n^ürbig, feine

(^d;u^riemen auf;^u(öfen.

"

5luf alten .^unfth)er!en ((Sar!o|)^agen) fte^t ß^riftuö oft auf

'einem iBerge, and bem bier Ströme ^eroorbrec^en. Sii^^^^ft ^^t

er bann Slpoftel neben fid^. §ierüber unb über anbere 35orfteI(un^

gen biefer 5lrt f^äter.

5luf neuern Silbern fto^ft er an eine berfd^toffene ^()ür.

©0 ift biefe^ bie 3:^üre unfrei §)er5enö, tt)e(c^e mir i()m öffnen

fotten. Streue 9ta(^foIger, ^reu^e auf ben (Schultern, ge^en i^m

nad^. („Ser mir nad^fotgen n)i((, berläugne fid^ fetbft, unb ne^me

fein ^reu;^ auf fid^ unb folge mir nad^.") Cber §i(föbcbürftige

alter 5trt (Traufe, 2Irme, u. f. m.) fommen ;^u i^m, ba er ja bie

(Sinlabung ^at ergel^en (äffen: „^ommt 5u mir OTe, bie il^r mü^:^

feiig unb betaben feib, unb id^ toiti euc^ erquicfen!" (^O^att:^. 11, 28.)

3^abei reid^t er meift benfelben feine §änbe ^in. 3^ f^^i^^ &eU
(ung ^at er oft eine §oftie in ber Üled^ten unb einen ^e(d^ in

ber !^in!en, unb fo ift er gett)ö^n(id? oon ^ßcijenä^^ren unb Sein^

reben umgeben. 5lud; ift auf Dielen ^itoern ber ipeitanb and

Seonarbo ba SSinci'ö ^benbma(;( attein.
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IX. Pavabolifdft iStltrer.

3n ben (StjangeUen finb nad^fofgenbe i)Ott (J^rlftu^ üorgetra^

gcne ©(etd^niffe aufgejetci^net

:

1) Der (Säemann (^^att^. 13, 3 unb 24; Snarc 4, 3;

!i?uc. 8, 4); 2) baö Unfraut (SJ^att^. 13, 24); 3) baö (Senflorn

(5matt^. 13, 31; maxc. 4, 30; Öuc 13, 18, 19); 4) ber <Bamt

(^arc. 4, 26); 5) ber (Sauerteig, ber berborgene ^Bf^ai^ (30^att^.

13, 44); 6) bie (Jbetfteine (matt^. 13, 45. 46); 7) ba« 5^efe

3}^att^. 13, 47); 8) bte ^e^ntaufenb Talente (Tlati^. 18, 23);

9) bte imi (S^u(bner (Öuc 7, 41); 10) ber §trte (3o^. 10,1);

11) ber Oieic^e (Öuc. 12, 16); 12) ber fluge §au^^a(ter (öuc

12, 42; matt^. 24, 45; ^2arc. 13, 34); 13) ber unfruchtbare

getgeubauttt (Öuc. 13, 6) ; 14) ba0 ©aftma^t (Öuc. 14, 16) ; 15) ba^

berirrte ©c^af (9J^att^. 18, 12; Öuc. 15, 4); 16) bieje^n T)xaä)^^

tuen (^uc. 15, 8); 17) berberlorne Sol^n (ßuc. 15, 11); 18) ber

ungerechte §au0^a(ter (öuc. 16, 1); 19) bte jubringtid^e SittlDe

(!Buc. 18, 2); 20) bte morbenben ^etngärtner (SJ^att^. 21, 33);

21) bie stDei (gö^ne {dMttff, 21, 28); 22) ba^ §o^jettma^(

{matt^. 22, 2); 23) bie Jungfrauen (matt^, 25, 1); 24) ber

barmherzige Samaritan (l^uc 10, 30); 25) öajaruö unb ber reiche

*$raffer (Öuc. 16, 20); 26) ber ^^arifäer unb ber 3öllner (Öuc.

18, 10).

golgenbe fec^^ ^arabolif^e iöitber finb am ^äufigften gema(t

n)orben.

1. ©ic flugcrt unb bie t^ötii^tett ^ungfrauett.

58on ben ^^^n Jungfrauen, tDeld^e i^re Rampen nahmen, um
bamit bem ißräutigam entgegett3uge^en, n^aren fünf fing unb fünf

t^i?rici)t. 1)k !I^örid;ten brachten jtt)ar i^re ?am))en mit, aber

fein Oe(; bie Ädigen hingegen nahmen, au^er ben !Bam))en, auc^

folc^e^ mit fid^. 5luf Silbern gc^en Öe^tere, bie brenneitben 8am==

pzn l^oc^ ^attenb, frcubig bem Bräutigam entgegen; bie (^rftern

bagegen, Rampen o(;ne Öic^t in bcn§änben, fc^tafen. 3)iefe ^aU

ten auc^ umgefcl^rtc ®d;üffe(n in ben Rauben, tpogegen bie i^rer

Hugen (Gefährtinnen ftet^ aufn)ärt^ fte^en. öetjtere :^aben auf einem
Jpad, diiiftUd}cv iöilfcifieiö. H
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(^axtop^ag^e Brennenbe gacfetn unb Samten in ben §änben, unb

fte^en in einer IKeil^e hinter einanber. 5lnf einem ^i(be üon ^otU

frieb ®d;a(!en in SJiünc^en nähern fic^ bie fünf fingen Ji^ngfranen

beim SJ^onbfd^ein mit i^ren ^eKbrennenben 2amptn ber So^nnng

be^ iBränttgam^, toä^renb il^nen bie fünf t^^örid^ten tranrig folgen,

nnb fid^ »ergebend bemühen, baö atlmä^Iige 3Ser(öf^en i^rer Öam?

pen in i^eti^inbern.

2* ©er batm^crjtgc ©amantan.

(Sin Tlann, i)on Jernfalem nad^ 3^^^^^^^ reifenb, fäüt nnter

bie Oiänber, tüeld^e i:^n ^(ünbern nnb bann ^aih tobt liegen kffen,

^in ^riefter nnb ein Seoitge^en oorüber, o^ne firf) nnr im @ering=

ften nm ben fd^toer oerionnbeten ©lanben^genoffen ^n fümmern»

ßnblid^ !ommt and^ ein ©amaritan; oon TOtteib ergriffen, ge^t

er p i^e^term ,
giegt Sein nnb Cel in feine Snnben, nimmt i^n

bann anf fein iöaftt^ier nnb bringt i^n in einer Verberge nnter.

!Den SJ^oment, too ber «Samaritan ben Ungtücfüd^en anfge^

rid;tet ^at nnb il^m (an^ einer gtafd^e) Sein nnb £)d in bie

Snnben (am ^o^fe) giegt, fie^t man am l^änfigften gematt. X)a^

neben ftel;t ba^ SJ^antt^ier; in einiger (Sntfernnng ge^t ber ^eoit,

toeiter ber ^riefter, nnb im ^intergrnnbe erbtidt man bie (Stabt

3erid^o. Seltener n^nrbe gematt, toie ber @amaritan ben »Sc^njer^

oernjnnbeten anf fein i^aftt^ier (abet, ober h)ie eri^^n bem Sirt^e

überliefert, nm i^n p :|3flegen.

T)a^ Det tft ein @t?mbo( ber ^arml^erjigfeit, nnb ba^ toegen

feiner l^eilfamen (Sigenfd^aft. ^nd^ ber ^ame 3^^^ '^^^^^ ^^^

biefem ^rnnbe ein auögegoffeneö Det genannt.

3. ®er ^^arifder unb bct Söttner.

T)a^ @ott m6)t D|)fer, fonbern ein jerfnirfd^teö nnb be^

müt:^ige6 §erj gefalle, (e^rte (S^riftnö in bem ^teid^niffe oon bem

^^arifäer unb ^öilmv.

5luf iBilbern fte^t ber ^^arifäer im 33orbergrnnbe be^ Zem^

ptl^, %n^ feinem ganzen Sefen (endetet (Setbftpfriebenl^eit nnb

§oc^mut^ ^eroor. Dft beutet er mit ber Oied^ten über bie @d^u(^

ter l^in unb nad^ bem ^i^öner. iDiefer fte:^t mit niebergebeugtem

^au|3te unb mit ber redeten ^anb auf bie ^ruft fto^fenb im §in^
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tevgrunbe, ^^ ^etgt im ßüangelium, er l^afce fid^ auf bie ^ruft

geftc^ft imb babei gef^rod^en: „®ott fei mir ©ünber gnäbig!'*

X)a^ iöruftftü^fen ift über^^aupt ein ©innbilb beö (S^mer^e^, ber

^eue, ber iöitte um @nabe.

4. ©er arme ßa^atu^ unb ber reiche ^raffer.

i^ajaru^, entBIcgt unb mit ©efd^tDÜren bebecft, (iegt bor ber

!Iprebeö reid^en ^raffer^; §unbe beteten feine ©efrf^ujüre. :Dur(^

bie Xpröffnnng fie^t man ben ^rac^tiJoK ge!(eibeten ^ieid^en an

einem ttjo^Ibefe^ten Xifd^e mit mel^reren ©äften fd^maufen.

2n :^etreff jener iöi(ber, njeld^e bie §errad;!eit beö Öa^aru^

nac^ bem (Srbenleben ijorfteöen, ift anpfü^ren, bag enth?eber (Snget

bie (2ee(e beffetben in @efta(t eineö ^inbe^ in ben §imme( tragen,

ober baß fie al^ ein fotc^eö in bem (Srf^ooge be^ ^r^tjater^ ru^t,

ober ba§ biefer, \vk gelDö^nlic^, in ben Seifen fc^n^ebt unb ^a*

jaruö auf bem ©d^oo^e liegen ^at

5. ©er öettorne ©ojn.

5ßon ben tjerf^iebenen 3J?omenten anö bem ©teic^niffe bom

i)erIorenen @o^e ^eben tüir ben testen — bie üiüdfe^r beffetben

in feinem 3Sater — ^erüor,

^Durd^brungen ücn O^eue über bie (^ünben ber 3Sergangen^eit,

fe^rt ber üertorene (So^n ju feinem 35ater ^urücf. !Diefer fie:^t

i^n bon fern, eilt i^m entgegen, fäüt i^m um ben §a(^ unb fügt

i^n. hierauf fprid^t er p feinen 3^ienern: „bringt eitenbö ba^

fc^önfte Keib l^er unb ^ie^t eö i^m (bem ©o^ne) an; gebt i^m

einen ^ing an feine §anb unb ®(^u^e an feine güße
;

^o(et ba^

OJiaftfalb unb fd^Iac^tet eö — tüir tüolkn eine greubenma^tjeit ^aU

ten!" 3^ aW bem (iegt ein ge^eimnigüoüer ®inn.

X)a^ Umarmen, ba^ tüffen ift ein 5(!t ber greunbfd^aft. T)tv

SBater ift burdf> bie Oieue beö (So^neö n)ieber beffen greunb ge^

morben. 3:)a^ ^(eib bebeutet baö ^(eib ber Unf^ulb, ipeld^e^, nad^

ber ^aufe burd^ bie ©ünbe üerbren unb beftecft, burd^ aufric^==

tige Offene unb iöuge tüieber erlangt, unb n)ieber rein getcafd^en

mirb. ;^er O^iing Ujar ein 3eid^en ber freien §erren; ^ned^teburf^

ten feine 9^inge tragen. T)tx verlorne ^c^n tüurbe burd^ feine
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^Mtzijx, burd^ feine Dieue au^ einem @!(ai)en ber (Sünbe p einem

^inbe ©otteö. 3}kn legt i^m (^c^n^e an; n)arum? bie @tra§e

ber (Sünbe, bie er früher getüanbelt ift, foll er ni(^t me^r Betre-

ten; ^dem, \m^ i^m früher t^ener tDax, fott er entfagen. ;I)a^

^alh enblid^, tDelc^e^ gefci^tac^tet h)irb, beutet auf d^riftuö, ber

für baö 3ßoM unb §ei( ber @ünber geo)3fert tDurbe.

Oflembranbt ^at ben berlornen (So^n gemalt, !r)ie rü^renbe

^Scene ber Sßieberberfö^nung ge^t bor bem elterlichen §)aufe be^

5Berirrten bor. 3^iefer, faft ganj nadt, bie §aare bertoirrt, über*

t^aupt ganj iDifb aus^fe^enb, fniet ^nberingenb auf bem ^oben unb

fc^aut fc^mer.^boß pm 33ater auf, ber i^n umarmt. 5lu^ einem

genfter beö |)aufe0 fc^aut eine 3;)ienftmagb ; auö ber §au^tpre

tommt eine jtceite 9)^agb, Kleiber für ben ^Bo^n bringenb, unb

biefer folgt eine britte. ^uf einem -59ilbe bon ©^aba im Öoubre

umfagt ber 35ater, ein bebarteter ^ann, ben ®o^n, ber mit freu^*

tüei^ gefalteten §änben bafte^t, ioe^müt(;ig bittenb ju i^m auf-

fielt, in ben Firmen einen 'Biod ^äit unb jerriffene Kleiber an^at.

SJlurido ^at auc^ ben bertorenen (So:^n gemalt. Ueber i^m unb

bem 33ater fcf)n3eben man^mal ßnget, bie fic^ ja über bie Oiüdfe^r

eineö ©ünber^ me^r freuen, aU über neununbneunsig ®ered^te.

^uf einem itaüenifd^en ^i(be fniet red^tö beim SSater, ber ben

auf ben ^oben niebergefunlenen (So^n umarmt, ein ßnget, ber

inbrünftig betet, unb lin!^ bon i^m fte^t ein 2::eufe(, ber grimmig

tie gauft Mit

6. ©er ©dematttt.

^uf ^an^etn ift ^äufig ber ©äemann angebrad^t; benn fie

ftnb ber £)rt, bon h)e((^en au^ ber (Samen, b. ^. ba^ Sort ^ot*

teö, au^geftreut tDirb.

T)ie tünftter ftetTen meift ben Jn^alt bon 9}^att^. 13, 25.

unb ^Wax fotgenbermagcn bor: Unter einem ^aume liegen bie^Ir-

beiter, ruf;ig fc^Iafenb; ber Xeufel, geh)öI;nUc^ in feiner f(^auber==

erregenben (^eftalt, ftreut (Samen auf baö gelb unb blidt babei

bie (Sd^läfer ^ol;nläc^elnb an.
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X, iie fxtbtn ßiittn tres ^aittunftti^.

ß^riftu^ (e^rt feine Jünger btefe^ fräfttgfte aller (lebete, ßr

fte^t ba, bie §änbe gefaltet, ben -53ü(f nad^ bem §imme( gerichtet;

feine Ji^^S^^r t^eilö fnieenb, t^^ii^ fte^enb, mit gef^annter 5luf^

nterffamfeit ben ^üd anf i^n rid^tenb, befinben fid^ red;t^ unb

lin!^ bon i^m.

3)en ^n^alt ber fieBen bitten be§ 3Saternnfer^ 1:}at bic

(^riftlid^e ^unft berfd^ieben anfgefagt nnb bilbüc^ borgefteüt.

3u bielen berfelben ^aBen bie tünftler aU parallelen ^affenbe

3}?oniente an^ bem ii^eben d^rifti gemä^It. Sir voolkn einige T)ar'

fteßungen berfetben anführen.

(Srfte iöitte (55ater nnfer, ber bu bift u.
f. n).). 3^^i ^inber

beten fnieenb, bie fingen anbäd;tig nad^ oben gerid^tet.

3ti?eite iöitte (@e^eiligt toerbe n. f, ft).)- ^nge( fnieen an*

betenb bor bem ^^^amen Jefn.

dritte ^itk (3u!omme nnö n. f.
ft).)- §^^3" ^^^ (Geburt

d^rifti; ober einem ^ran!en n?irb baö 3Siatifnm gebrad^t.

33ierte :Q3itte (3^ein mik xu f. Id.)- d^riftn^ UUt anf bem

Detberge, ba§ ber Seiben^feld^ an if|m borüberge:^e u. f. Vo.

günfte ^itte (@ib nnö :^eute n. f, m.)- <Sin :^aner, bie fingen

nad) oben gen^enbet, fät; ein (Sngel folgt i^m anf ber gerfe nad^

nnb gießt SBaffer (@innbi(b be^ :^imm(ifc^en (Segcnö) anf bie be*

fäten Stellen.

(Be(i}^te Sßitte (33ergib nn^ unfre (Sd)n(b n. f. n).), X)k ü^ene

be^ ^etrnö (er tüeint, neben i^m ber §a^n).

(Siebente iÖitte (Unb fül;re nnö nid^t in ^erfnd^nng n. f- n).)»

^er 33erfnd^er ftc^t bor d^riftn^.

5Bon anbern bilbtid^en SSorftednngen berfelben bitten be^

ißaternnfer^, bie mir jn @efid;t famen, toill id^ nod^ fo(genbe an*

führen.

(^rfte ^itte. ßin OJ^ann, eine J^van nnb ein ^inb fnieen^

bie §änbe nad^ oben erhoben.

Stoeite iöitte. ^mi ßnge(, bie §)änbe gefaltet, ba^§)an^t

niebergebengt, beten ben 9^amen Je^ooa^^ an, ber in ^ebräifd(>en

iöud^ftaben über i^nen gefd^rieben ift.
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!D r i 1 1 e -53 i 1 1 e. Ueber einem alten, bebarteten Tlann fd^n)e'

Iben, unb jn)ar auf benfetben nieberfd^auenb unb bie §änbe gefaltet,

3h)ei (SngeL 33or i^m befinbet fic^ eine grau, bie einem ^ixn^^

ünge (@c^u^enge() ein ^inb überreicht :^at, ba^ biefer an feine

:33ruft brüdt. ^ie(Ieicf)t iüirb ber erfte ^il^eil ber ^itte (3u fomme

unö bein [Reid^) burc^ bie beiben betenbcn (Snget, unb ber gleite

(^ein 2öi(Ie u. f. to,) burc^ bie grau au^gebrücft, bie tpilüg bem

(Sngel i^r ^inb übergibt, um eö (^ott p bringen, unb bereit ift,

fa((ö e^ beffen SBiöe fein fodte, auc^ no^ bie ^toei anbern Ainber

l^inpgeben.

33ierte ^itte. ßin ^nabe unb ein DJMbc^en fnieen ba,

bie §änbe unb ben ^c|)f nad^ oben gerichtet. Gin Gngel, in ber

IHed^ten ein felc^artige^ ©efäß l^attenb, erfd^eint unb büdt freunb=

üd^ auf beibe nieber.

günfte -Quitte. (Sin alter 3J?ann umarmt einen Jüngüng,

ber i^m tceinenb um ben §)alö gefaden ift. hieben bem erften,

unb ^tüax red^tö, ftel^t ein junger, unb ju feiner ^infen ein an^

berer atter Biaxin, 5UIe brei bliden tief gerührt auf ben Oieu^

müt^igen.

'Bed^^te -^itte. :Der Xeufet, neben bem fic^ eine ©d^lange

mit offnem O^ad^en befinbet, ^ält einer Jit^gfrau mit ber Oiec^ten

einen ^etbbeutel unb mit ber Linien eine ^rone bor. X)ie Jung-

frau toirft lool^t einen ^M auf ben 33erfud;er, ergebt aber babei

bie gefalteten §änbe nad^ oben, unb ein 3üngüng (Gngel) reifet

fie fort, it)ä^renb ein anberer, rec^t^ neben biefem befinbüd^er (Sn-

gel na^ oben beutet.

(Siebente ^itte. Der Xeufet, mit furd;tbarem ©efid^t,

liegt auf bem ^oben. Öin!^ neben i^m, bieüeid)t ben ^ob be^

jeid;nenb, liegt ein entfeelter 3)^enfc^. (Sin anberer 3)knn, mit

bem redeten gug auf bem S^eufel, mit bem (infen auf bem lobten

(ber feinen gu6 gefaxt l^at) ftel^enb, toirb bon einem in ä^nlic^er

$ofition befinblid^en ^anm in bie §ö^e gebogen. §)inter bem

IHüden be« (entern fällt ein anbrer l^erunter. :Diefe allegorifd^e

3^arftellung lie§e fid; bielleid^t folgenberma^en erHären: (i^riftu^,

ber (Sieger über 2:eufel unb S^ob, entriß bie DJ^enfd^^eit ber 9)k(^t

beiber. T)er §eruuterfallenbe ift bielleid;t einer bon benen, bie

bie grud;t unb (^nabe ber ßrlöfung unbenu^t liegen.
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UtUx^anpi fc^etnt gcfgenbeö ber ©runbte^t jener fieben aüe-

gorifd^en iöitber ^u fein:

1. mtte — @ebet; 2. iöitte— ^(nbetmtg ; 3. $iitit — fe
gebung in @otteö Sitten; 4. :33itte — 35orfe^ung; 5. «itte —
il^erfö^nung; 6. ^itU — @nabe; 7. :^itte — (^rtöfung.

XI, Mt fxtbtn Sakramente.

T)k 8a!ramente finb terfd^ieben gemalt tDorben. ©emö^n^

(ic3^ fie^t man bie i^nen entf^rec^enben ^eiligen §anbtungen boü^

gießen: (Sin ^riefter tauft ein ^inb; ein ^ifc^of firmt ^inber;

bie fiL Kommunion it)irb i)on einem ^rieftev au^get^eilt (ober bie

^infe^ung beö l^L 5Ibenbma^(^) ; eine ^erfon beichtet; ein Krauler

Jüirb i)on einem ^riefter an i)erfd;iebenen @teüen, namentlich an

ben fünf (Sinnen, gefalbt (oben fiel/t man auf fold^en Silbern

jnand^maf bie fünf Sßunben, au^ benen (Strahlen nad^ bem ^ran=

!en ge^en); ein iöifd;of toei^t "ipriefter; ein (^ijepaax toirb Don

einem ^riefter eingefegnet. Dber e^ toerben parallele ^^aten au^

bem uneben l^eiüger ^erfonen baju genommen: C£]^riftu§ toirb ge^

tauft (Xaufe) ; DJ^agbalena ^u be6 §ei(anb^ Süßen (ißuge) ; ^^ri==

ftu^ gibt bem I?L ^ctruö bie @^(üffe( (^^rieftertoei^e) ; '^axia

mit S'^W bermä^It ((S^e) u.
f. lo. Oioger oon Brügge f}at bie

©alramente burd; ßnget in üerfd^iebenfarbigen Kleibern |3erfonifi-

cirt, unb jiüar bie Xaufe toei§ ((Sinnbifb ber Unfc^ulb, erlangt,

burd^ bie 5lbtoafd;ung) ; bie girmung gelb (iDeit fo bie ^axhe beö

Dete ift) ; ba« f)l ®a!rament beö %Üax^ grün (garbe ber §off^

nung unb ber Verjüngung) ; bie ^uße rot^ (oiedeid^t a(^ ^Infpie-

tung auf bie ©eigtung oieler ^üger, iDobei ^fut f(o§); bie (efete

Delung fd^tparj (garbe ber S^rauer, beö ^^obe^) ; bie ^rieftermei^e

t)io(ett (^^riefterfarbe) ; bie (S^e b(au (garbe ber ^^reue). 3SgL

mtni^l II, 297.
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XII. iu 1)1. iWefTe.

X)k ben üerf(^iebenen Z^zikn ber 9}^effe entf^red^enben

(gcenen bom Einfang be^ Selben^ (J^rifti an Mö pr ©enbung be«

^(. ®eifte^ ftnbet man ^ufig in ©ektbüd^ern alBgebilbet, unb

jh)ar in nad^folgenber 3itf<^intttenfte(Iung : B^^i^ Eintritt beö ^xk^

fterö jnm Elitär — (£]^riftn6 ge^t mit feinen Jüng^i^n in ben (5^ar*

ten; pm 5Infang ber ^I. ^J^effe — d^riftn^ betet bafetbft; jnm

(Sonfiteor — (E^riftu^ faßt anf fein 5lngefic^t nnb fd^tDi^t ^(nt;

3nm ^(tarfug — Juba^ uerrät^ (^l^riftu^ burd^ einen ^itg; jnm Ö5ang

beö ^riefter^ nac^ ber (Spiftelfeite — ß^riftnö iDirb gefangen fort^

gefüi^rt
;
jnm ^efen beö Jntroitnö — (£^riftn^, jnm 5(nna^ g^füi^rt,

toirb inö 5lntli^ gefd^Iagen; pm ^t^rie elei^fon — (£l)riftu6 njirb

^n ^aipl^a^ geführt unb i^on ^etrn^ üerlängnet; jum ^ominu^

i)oM^cum — d^riftuö n)enbet fid) ju ^etruö, nnb biefert^irb bon

9iene burd^brnngen; pr (^.^iftel — ber §err ju "ipitatuö geführt;

pm ®ang be^ ^riefter^ in bie ^J^itte be^ 2(rtar6 — ß^riftn^

bor §erobeö gebrad;t; pm ^üangeüum — (I^riftn^ üon §erobe^

berf|)ottet unb lieber ^u ^ifatu^ geführt; jur 5lBbe(fnng be^ ^e(==

c^es^ — ß;^riftn^ ber Kleiber beraubt; pr ^Reinigung beö ^elc^e^

— bie ®ei§Iung be^ §errn; im ^(ufbecfung be^ ^elc^eö — bie

^ornen!rönung (I^rifti
;
pr ^änbetcafc^ung — ^ilatu^ \vä\d)i [i6)

bie §änbc unb fprid;t: Ji^ bin unfd;u(big :c.; pm Umle^ren be^

^riefter^ gegen ba^ ^oü — ber (Statthalter ftellt (£^riftuö bem

3So(!e üor (mit ben Sorten: ®e:^t einen 2}^enfc^en); ^ur 'ifräfa^

tion — 3Serurt^ eilung (£^rifti; jum 3}Zemento für bieSebenben —
ber (Srlöfer gefreu^igt; ,5um galten ber §änbe über ben .^e(^

—

35eroni!a reid^t J^f"^ ^^^ ^Sd^meißtud^
;
^um (Segnen ber Dpfer*

gaben — ^^riftu^ anö ^reuj genagelt
;
pr (^m^or^ebung ber %

§oftie — (i^rifti Ärenj aufgerid^tet; pr 5lnfi>ebung be^ Md/t^
— iölut fliegt au^ S^rifti ^ßunben; jum 0)2emento für bie 23er^

ftorbenen — (^^riftu^ htkt für ba^ ganje menfd;lic^e ©efd^led^t;

inm Nobis quoque peccatoribus — ^efe^rung beö Sd^ä^er^

am ^reuj
;
pm $ater nofter — bie fieben legten Sorte be^ §ei=

lanb^; im 3ert:^eilung ber i)l §oftie — (^^rifti Xob; jum (iin^

fenfen ber §oftieparti!e( in ben ^eld^ — (^^rifti (Seele fä:^rt in
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bte iöor^öüe; jum ^gnu^ T)zi — 3Sie(e Bemeinen bei (^^rifti

^lob il^re (Sünben; jur (£ommunion — ^egräbnig (^^rifti; pr
5lbfpü(nng ber §änbe be^ ^riefterö — (£^riftuö tüirb nad^ bem

!ilobe gefa(6t; pr ^oftcommnnion — (£:^riftuö fte^t öom Ülobe

anf; gum !l)üminu^ üobi^cum — ber §err er[c^eint feinen 3ün=

gern; pr Modelte — d^riftuö bleibt tier^ig Xage hei feinen

Jüngern; ^nnt legten JDomimt^ üobi^cnm — (i^rifti §imme(fa^rt;

^nm legten «Segen — Senbnng be^ 1)L ®eifteö.

(5ö fei ^ier nod; (^ttDaö über bie fl;mbc(ifc^e iBebentnng ber

Kleiber be^ "^ßriefterö am Slltar gefagt.

!l)a^ §nmera(e, ein üieredige^ tDei^ leinene^ Zn6^, tDetc^e^

ber ^riefter nm §a(^ nnb (Schultern legt, erinnert i^n baran, ba§

er feine gan^e §offnnng auf (^ott fe|en foll (5^ beutet an6^ ba^

Xud^ an, tüomit bie ^n'om ba^ ^(ngefic^t d^rifti bebecften, a(ö fie

i^n t)erfpütteten. T)k 51 (be, ein bi^ auf bie güge ^erabreid^en=

be6, oft fe^r funftfertig gearbeitete^ n)eigeö ^teib, bebeutet ben

reinen Öeben^tüanbel (i^rifti, ben ber ^riefter nad;a(;men \oli,

ober ba^ (Spottfteib, tcetc^e^ §erobeg bem ipeitanb an^ie^en lieg,

!t)er ©ürteC um bie Öenben be^ ^riefter^ erinnert i^n an bie

9ieinig!eit be^ ^er^en^, ober er ift ein «St^mbot ber ^triefe nnb

^anbe, loomit (i^riftu^ gefeffelt tourbe. T)ex Wlanipei am ün=

!en 5(rme be^ ^riefter^ (aud; be^ !l)ia!onen) toar in früherer ^eit

ein §anbtuc^ (©c^toeigtuc^), (Einige fe^^en in i^m, ft^mboüfc^

aufgefaßt, ben 9^u^en ber guten Serfe, ober, w>k in bem ®ürte(,

bie geffeln (£^rifti, Die Stote, um ben §ar^ be^ 'ipriefter^,

nnb biö ju feinen ^nieen ]^erab^ängenb (bti ben 3^ia!onen über

bie (infe (Sd^utter gelegt unb an ber rechten §üfte jufammenge^

fd)(ungen) bc^eic^net ba^ Joc^ (i^rifti; nad^ 5(nbern, bie üiut^en

unb ©eigeln, njomit ber §)err jerf(eifd)t U)urbe ; bann über^u^t bie

geiftUd^e (^en)a(t. T)a^ iD^eßgetoanb folt ein ©innbilb be^

^urpurmantel^ fein, ben man (^^riftuö anlegte, al^ erbem^ol!e

gezeigt h^urbe (nac^ ©offine).

3ßir loollen nod) anführen, bag man im ^elc^ ein <Si)mbo(

beö ®rabe6 (^^rifti, in ber ^atene ein (Sinnbilo be^ ©rabftein^,

im ^'eld;tud^ fein (Sd^toeigtud), in ben anbern Xüd)ern bie @rab^

tüc^er unb im ^ttar ben (^aloarienberg erfennt. (Derfetbe.)
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XIII. Die trret j^aupttugenlren unlt 3^auptlo|ler.

6^ tüar fd^ort h^eiter oben me^rfad^ bie Oiebe toon ben (^i^m-

Boten ber göttUd^en ^ugenben. :^i(ber ber §an^))ttugenben finb

:

ßtn (Stieget mit einer @d)(ange, oft p fe^en aU <Sinnbi(b ber

^(ngl^eit; Sßage, oft and} ga^ce^, @t?mbo(e ber ©ered^tig-

ieit; ein ge^ügefte^ (Sin^orn, eine Zeiget, 9}Jä§igung beben-

tent); eine (Sä nie, St^mbol ber (Starfmnt^.

55on ben fogenannten brei eoangelifc^en Oiät^en tüirb ft^mbo-

üfirt: 1) bie freitoiüige 5(rmut^ bnrc^ <2>t granci^cn^ (Sera-

:^^icn^, mit biefer ^ngenb üermä^lt, tüooon fd^on gef^rod;en n)nrbe;

2) bie ftete ^enfd^l^eit bnrc^ ba^ ßinl^orn; 3) ber öo((!om^

mene ©e^orfam bnrd^ 3f^ci!, d^riftn^ (ba^ ^renj tragenb)

U, l tt).

^ie fieben (eiblid^en 3Ber!e ber iBarm^er^igleit (bie hungri-

gen f^eifen, bie !r)nrftigen tränfen, t>u ^^tadten befteiben, bie grem^

ben beherbergen, bie befangenen erlöfen, bie Uranien befnd^en, bie

3;:obten begraben) tperben nad^ ii^rem 5^^^^^^^ bargeftettt : 1) nnb 2)

QxM grau, t)on einem Knaben begleitet, ber eine ^anne trägt, t^eitt

5(tmofen an eine arme gamiüe an^, befte^enb au^ DJ^ann, grau

wnb ^inb, auf bem ^oben fi^enb. 3) (Sin junger DJJann gibt

einem faft nadten unb auf bem ^or^en tiegenben :^ett(er ein ^kU
bung^ftüd. 4) 6in dJlann nimmt freunbtid^ einen "^pitger in fein

^au^ auf. 5) (Sin ijorne^^m au^fe^enber Tlann fte^t ^ox einem

befangenen im Werfer. 6) ^ine grau filjt am ^ran!enbette einer

anbern unb tie^t berfetben au^ einem ^nd)^ t?or. 7) Stuf einem

©rabpget fit^t ein 9}?ann mit einer (Sd;i^pe. Dft fommen aud;

fromme ^erfonen üor, bie bie SBerfe ber ^arm^erjigfeit befouber^

^tixU l^aben, ioie 5. iö. <St. (^(ifabet^, 5lrme fpeifeub u. f. U).

Ueber^au)3t finb e^ ^umeift grauen, bie biefelben ausüben.

Jn ber knppd be^ :Dom^ »on gtorenj ^t Safari bie fieben

^anpU unb ^obfünben, üon (^ngeld^ören befiegt, bargeftetlt. Die

§)offart erfd;eint in ber ^erfon t'e^ !Oucifer (fonft mrb biefe^

^after and; burc^ bie S^erftogung ber fünbigen (Snget am bem

§imme( angebeutet); ba^ (Symbol bc^ ©ci^eö ift eine^röte; bie

SOöoUuft ift burd) ein üp|)ige^ Seib ^erfonificirt ; ben 9Uib f^m^
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boüfirt eine (Seetange (fonft ^dn, ber feinen :Q3ruber erfd^(ägt);

bie 35öHerei tritt aU ß^erbern^ anf; ein -59är ftedt ben B^^^
bor; bie Xrägl^eit mirb burd^ ein Rameet ongebeutet (Wleniti

II, 12).

XIV. 5ie &ixd)t.

3}Zit ^epg anf I. 3:;im. 3, 15. toirb bie tird^e ^änfig bnrd^

eine @änle ft^mbotifirt. lieber biefer fc^tcebt mitunter eine ^aube,

um anjubeuten, ba§ bie ^iri^e unter bem (Sinflug, unter ber ßin='

gebung be^ ^, @eiftc^ fte^e.

SBeit d^riftug p bem 1^1. $etru^ f^rad^: „5(uf biefen gelfen

lüiK ic^ meine ^ird^e bauen, unb bie ^ipforten ber §)öl(e foHen fie

nid}t übertpältigen," fo n>irb bie ^ird^e oft burd^ ein §au^ bor^

gefteßt, n^etd^e^ auf einen gelfen gebaut ift. Unb iDeit er hd ber

^Vertreibung ber 35er!äufer au^ bem Zemptl fagte: „2)^ein §au^

iDirb ein §)au^ beö ^eh^tt^ genannt tperben/' fo tritt bie ^ird^e,

namentüd^ bie ftreitenbe unb trium^^^irenbe, aud^ unter bem ^itbe

eineig §aufe^ auf.

ßin fe^r beliebtet (Stnnbitb ber ^ird^e tüar bon je^er bie

5(rd;e (I. ^etr. 3, 20. 21.). 3Bie gur 3eit ber ©ünbflut^ attc

biejenigen umlamen, ioeld^e fid^ auger^atb ber 5(rd^e befanben: fo

tperben aud^ OTe ^u ©runbe ge^en, toetd^e auger^)a(b ber ^ird^e

leben. §icrin finben iDir W)o^ ben §au)3tgrunb, marum bie Slrd^e

aU ein (Sl)mbo( ber ctird^e aufgefaßt tDurbc. ßin anber^r liegt

in ben ^Sorten be^ e^noürbigen iöeba: „^te ?Ird^e ift ein (Sinn-

bilb ber .^ird;e, tüeil biefe auf ben Selten ber Seit f^erum-

fd^n)immt." gaft auf ät;nüd;e Seife ändert fid; ber i)l 5lmbro^

fiu^. (^gt. au^ I. ^etr. 3.) ^orfteaungen be6 9]oe unb ber 5(rd^e

^ben bie ^atafomben in üiom in groger 9}?enge aufjutpeifen. !l)ie

5(rc^e, in h)etd;er 9ioe, unb ^tpar immer allein, ftel^t, ift nid;t^, aU
ein getpö^nlid^er haften, ober eine ^(rt Hanjel, mit ober ol^ne

^^üre; fie fte^t jmoeiten auf einem ^erge, mtift aber fdf)tDimmt

fie im Saffer. 9ioe ^at enttücber bie 2;aube, tüetc^e einen Del*

jtreig im SJ^unbe l^ält, mit ben Rauben aufgefangen; ober bie

Staube fommt angeflogen, unb er ftrcdt bie §änbe nac^ i^x au^.
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Einmal fi^t eine Zanbe o^ne Deljtceig auf bem ißorbert^eile be§

(Sd^iffee be^ 3*^^^^^/ ^^'^ ^^^ ^txedt feine §änbe naä) i^x au^.

(Sin anbetet 0}^al fommen il^nt jtoei Rauben (tjon ber redeten unb

linfen @eite) mit Del^meigen in ben gügen ^geflogen. 5(uc^ fi^t

eine Zanhe auf einem ^erge unb x^id)t i^m mit bem SO^unbe

einen Det^meig. (Sei e§ nun gleirf), baß 9^oe ben erften ßl^riften

ein SOiufter fein fottte, n^ie fie njä^renb ber 3Serfc(gungen einzig

i^r 3Sertrauen auf @ott fe^en mußten: fo fte^t boc^ feft, baß bie

^(rd^e pmeift al^ ein (SinnBilb ber ^irc^e auf^ufaffen ift. Jn
Ürier lüirb nod^ ein ©arfop^ag aufbema^rt, tceldfjer au^ bem bier^^

ten Ja^rl^unberte ftammt, unb auf n)eld;em bie 5(rc^e, a(^ ©t^m-

bot ber ^ird^e, angebrarf)t ift. 3Bir fommen je^t jum ©d^iffe, aU
einem anbern «Sinnbitbe berfelben.

(^ine uralte unb fe^r finnige ^arftedung be^ (Sd^iffe^, bie

tirc^e bebeutenb, ift folgenbe: 3" einem ®d()iffe, toetdfje^ ein

(Steuermann regiert, fte^en, unb ^wax im 35orbert^ei(e beffelben,

jtt)ei 90^enfd^en, t^etd^e bie §änbe ringen. |)inter bem Steuer?

mann, unb ^tDar nad^ bemfelben jugefel^rt, befinbet fidf; auf er^ö^?

tem Sil^e eine Glaube. (5ine anbere, ber erften jugefcl^rte 3^aube

fi^t im $[Raft!orbe. '^etru^, über bie $5eüen fd;reitenb, unb im

begriffe, unter^^ufinfen , n)irb bon ß^^riftu^ erfaßt. Unter bem

Schiffe liegt ein fel^r großer i^ifd^ mit offenem D^ad^en. ^iefe

bilblid^e 3)arftefiung (äßt fid; ungefähr fo erflären : T)a^ Sd()iff

bebeutet bie ^ird^e. X)ex gifd;, ber fi^ebiat^an, ift ein St^mbol

be^ !Xeufe(^; er n)i(t n?o^( baö Scbiff umftür^en, ber ^ixä)t ben

Untergang bereiten. Die Zanhe im 93^aft!orbe ift bie be^ 9^oe;

bie hinter bem Steuermann bebeutet ben ^l ©eift. ßine naivere

(Srftärung beiber Glauben finben n)ir in ben 25^er!en be^ ffl. (i^x'C)^

fotogne : „§)eute fd^toimmt ber ^(. ©eift in @efta(t einer Glaube

über ben @en)äffern, bamit, gleic^iDie jene Glaube bcö 9^oe bie

iBotfd^aft hxadi:}te, baß bie Sünbflut^ ber Seit gen^id^en fei, fo

burc^ biefe (ben ^L @eift) angebeutet njerbe , ber etoige Sd^iffbrud;

ber Seit fei borüber." * X)C(i) ift feine^toeg^ in 5lbrebe ^u ftellen,

baß bie I)inter bem Steuermann fi^enbe 2^aube ein Sinnbitb ber

Eingebung (ber Jnfpiration) be^ f}l Reifte« ift, unb baß ber le^^

* S. Chrysol., serm. 140.
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terc auf ben fid^tbaren (Statthalter (^^rifti ^inbeutet, ber [a ba^

(Schiff(ein d^rifti, bte ttrc^e, ^n (eiten ^t. Die jmei SO^enfcijcn

im (Sd^iffe, tpeld^e bie §änbe ringen, finb h)o^( ^Ipoftet ober Gläu-

bige; fie rufen ben §errn an: benn fie beftnben fic^ in Gefahr.

Unb ber §err ift na^e; er rettet auc^ ^etruö, ber im begriffe

fte^t, unter^ufinfen. Die im 9}?aft!orbe fi^enbe Xaube be^ ^^loe

fiat, h)aö h)o^( ju bemerfen ift, feinen Det^ttjeig, toeit d^riftuö,

ber ©efatbte, beftänbig bei feiner ^ivd}t ift. Die gan^^e bitbtid^e

Darfteüung (äßt fid^ furj fo erftären: Die tirdbe, obgleich ben

«Stürmen ber 3^it preisgegeben unb bom Xeufel verfolgt, n)irb,

gleid^ ber 5lrd^e , bie in ber ©ünbfrut^ unberfe^rt um^erfc^mamm,

nid^t unterge^n, Ujeit d^riftuS il^r §)ort ift; i^r fid^tbarer Statte

:^a(ter fte^t unter ber ^^fpi^'^^i'^ii ^^^ ^^- ©eifteS.

3n einer @raa(fage fü^rt baö ^Sd^iff, als @i)mbo( ber .^ird^e,

am 35orbert^ei(e bie marnenbe Jnfc^rift : 5^iemanb möge eintreten,

ber nirf)t glaubt. Denn unter bem g^^iP^^' ^^^^^^ \^^) ^^^ Sd^iff

unb (ägt i^n burd^faden. Die brei Tla^Un in bemfetben, i^etd^e

rot^, n)ei6, grün finb, (entere g-arbe t)om ^aume beS ÖebenS im

"il^arabiefe hergenommen, bon bem fd^on bie Oiebe n^ar, bebeuten

bie Jiingfräulid^feit , bie d^riftüd^e :59arm^erjig!eit unb bie ®ebu(b.

2n bem (Sd^iffe ift aud^ nod^ ein iBett angebrad^t, a(S (Sinnbitb

beS 5l(tarS, auf bem ber §ei(anb geopfert tDurbe.

3utt)ei(en ift aud^ bie ^trd^e burd^ bie ^unbeStabe bitblid^

bargefteüt. $öie um bie bier (Snben ber (entern bier üergotbete

Greife gebogen Ujurben : fo fodte erftere über alte bier Seltgegen-

ben berbreitet n)erben.

Der iBeinberg beutet fd;on feit ben älteften ^eiUn beS ^l^ri^

ftent^umS bie ^ird^e an. Der §auSbater fc^idte 51rbeiter, einige

frü]^e, bie anbern fpäter, in feinen 2Beinberg, in bie tirc^e. Durd^

erftere iDerben bie ^poftel, burd; le^tere '^cm be.^eidbnet, bie im

iöerlaufe fpäterer 3ß^ten für ^Verbreitung beS tReid;eS ®otteS auf

ßrben tüirften. Unter bem iöilbe beS 35^einbergeS ift bie ^ird^e

oft bargeftellt tDorben.

(Sl^e toir jur (Srflärung ber übrigen (Sinnbilber ber ^^irdbe

übergeben, fei noc^ bemerft, ba§ aud^ bie (Sl)nagogc burd^ ben

SBeinberg fl^mbolifirt tourbc. Jm bierten Kapitel beS ^^aia^ rebet

ber §err bon einem Weinberge, ioelc^en fein So^n pflan3te, in
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beffen 9}^ttte er einen A^^nrnt erbante nnb eine Kelter errid^tete»

3n(e^t rebet er bie ^Vi':^^n mit biefen Sorten an: „9^nn benn,

iöenjo^ner ^exn^akm^ unb DJiänner 3^^^^/ i^ic^^tet jtoifc^en mir

unb meinem $ßeinberge!"

;Der fiebenarmige !öend;ter fommt an^ a(ö <Sinnbi(b ber ^ird^e

bor. (Sie ift ja anfgefteKt a(ö ü^euc^te für bie ^enfd;^eit; ^ic^t

nnb Sal^r^eit fo(( fie überaß Jjerbreiten.

!Der % Tregor ber @roge fd^reibt, bie ^ird^e toerbe bnrd^

ben 3]^onb, ^^riftn^ hingegen bnrd^ bie Sonne angebeutet. !Die

aufgel;enbe Sonne ift baö Sinnbilb ber ^Verbreitung be^ (Soange?

(ium^; unb ba bie OJ^iffionäre fic^ f;ierburd^ fe^r üerbient gemacht

f;aben : fo fie^t man i^re ^itbniffe mit (angen Stödfen, auf bereu

S))ige eine (änglic^ runbe Sonne, mit bem ^Xcameu§,^eid^en dl^rifti

in ber ^^itte, befeftigt ift. Sinnbitber ber ^erfünbiger be^ ßoan^^

gelium^, ber Verbreiter be^S Oiei(i)e6 @otte^ finb ber §)al^n, ber

§)irfd; unb ber Dd^fe. @Ieid^ bem §a^ne Derlünbigen fie in ber

^un!e(l)eit ber '^ad^t, ba§ ba6 ^id^t anbred^en lüerbe; fie rufen

mit ^autng ben 3}^enfd^en!inbern ju: „T)k ^aä)t ift oorüber! ber

Za^ brid^t an! (äffet uuö bie Serie ber ginfterni§ abtoerfen!"

©teid^ ben ^irfd^en, n)eld^e baö ^idid^t be^ Salbei mit i^ren

Römern oert^eilen, um eine Seibe ^u finben, eröffneten fie ben

Reiben bie @el;eimniffe beö d^rifttid^eu ©(anbeut, führten fie auf

bie Seibe ber befetigenben ^e^re beö ©ottmenfd^en. (^leid^ ben

Dd^fen, loeld^e bie (5rbe |)flügen, in bie at^bann Körner geftreut

toerben, al^ bie ^eime ju einer neuen Saat, burd;furd;ten fie bie

^erjen ber SDienfd^en unb ftreuten in fie ben Samen beö gött==

üd^en Sorten. Uebrigen^ toirb ber Dd^fe and; bon jel^er a(^ dn

Sinnbitb ber 3lrbeitfam!eit angefe^en. '^a^ex ^eigt eö aud^ in

ber i^L Sd^rift : „'^u foHft bem brefd^enben Dd^fen baö 3J?anI

nid^t üerbinben." (33ergL ü^euter. 25, 4. unb I. dor. 9, 9.) (^hm

iüegen feiner 5lrbeitfam!eit ujurbe er oon ben Diömern gefrönt, unb

man finbet i^n fe:^r ^äufig auf atten Sarb^^agen.

(5nb(id^ mirb bie tird^e noc^ burd^ eine auf einem iöerge

üegenbe Stabt, unb burd^ ben 3:empet finnbitbtid^ uorgefteüt.

33on anbern Sinnbilbern berfetben, tüie bem Senfforn u. f. tD.,

fc^iDeigen mir.

X)iz ©üeber ber Äird^e erfd^einen unter tjerfd^iebenen iBilbern.
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SK^arum bie (SJtäubtgen üorne^müc^ burc^ Sif^e be^eid^net

tDcrben, ift fc^on an einem anbetn Ttte gefagt tDorben. Zäunte

finb g(eid)fa(I^ ©tnnbilber ber (^l^rtften. ^^riftu^ ift ber iöaum

beö !0e6en^; ipir muffen neben i^n ge^flanjt iperben, bamit, nad^

ben Sorten beö Drigeneö, fein Zeh für un^ jum Öeben toerbe»

liDie ^änme finb, n)ie ade 9[)^enfrf)en, h)ie alte d^riften, enttüeber

gnt ober bö^ — frud^tbar ober unfruchtbar, unb Jo^anne^ fögte:

„Jeber -53aum, ber feine gute grürfjte bringt, n)irb umgehauen unb

inö geuer getrorfen." Oft tt)erben bie d^riften a(^ @(^afe bar^

gefteüt; ^^riftu^ ift ber gute §irte, er fennt feine (Scf)afe, feine

5(n^änger. 5(uf ^ilbtuerfen fie^t man (Sd^afe, »on toeig unb

fd^tDar^ gepedten ,Sjunben gegen 355ölfe hew^adft Diefe §unbe

ftetten bie Dominicaner (Domini canes) oor, bereu ^teibung be?

fanntlirf) tt)ei6 nnb fd^n^arj ift, bie SS^öIfe finb bie Jrrle^rer»

^ßor^ug^tDeife toerben bie ©erec^ten ai§ (Sdf)afe t)orgefteüt, bie

©ottlofeu burd^ iBöcfe. %iid) t^erben bie d^riften burd^ bie 3Söge(

ft^mbolifirt. (Sie foden firf), gleic^ biefen, über ba^ 3^'bifc^e er^

^eben, nac^ bem §immel ftreben; unfer 5lufent^a(t ift, trie ber ^L

^^aulu^ fagt, im §immeL Unb ^eba ber (5i)rn)ürbige fd)reibt:

„^ögel finb biejenigen, ttjelc^e i^r ^er^ nad^ oben gerid)tet ^ben

unb nad^ bem §imm(if^en trarf)ten." * lu§er ben (Sd^afen gibt

e^ nod; biete anbere @iunbi(ber ber @ered;teu, bon benen tüir bie

frf)iJnften ^eroor^eben ujolten.

:33ebeuten ißäume überhaupt bie d^riften, fo finb fie (Sinn^

bitber ber ©ered^ten im iöefonberen. äßie bie iöäume bem 3(n?

brange ber 3Binbe lüiberfte^en, fic^ ^mar beugen, aber nicl;t gefnicft

iDerben, ja burd^ ba^ :Q3eugen immer me^r erftarfen unb fefter

tüur^eln, fo erftarfen bie @ered)teu burd; ^^eiben, Xrübfate unb

3>erfuc^ungen , bie über fie l^ereinbrec^en , immer me^r unb me^r

in ber ^ugenb. 9^amentUc^ gelten bie Tetbäume , bie Det^U)eige

ai^ (Sinnbilber ber ^erec^ten. I)er Delbaum grünt immer, er ift

nicf)t nur reic^ an ii^aubnjerf, fonbern aud; an grüd^ten, Dfea^

»ergteid^t (^. 5) einen ^eiligen OJ^ann mit einem Delbaume, unb

(14, 3) fagt er: „3^ ^^^^ ^^^ ^ie ^i« fruc^ttragenber Detbaum

im ^aufe beö §errn." (^^ematö fanb man bie Det^n^eige häufig

* Beda V. in Job. I. c. 12.
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auf ben %ä6ern ber Jungfrauen. @(eic^ ben Dcljhjeigen ftanben

fie immer grünenb (in 3nc^tigfeit) ba, unb n)ie fic^ ba^ De( nid^t

tjermifc^t, fonbern immer rein bleibt, fo erl^ielten fie fid^ unüerfel^rt

i)on attem Jrbifd^en, bon 5lttem, n^aö i^re O^tein^eit trüben fonnte.

(^benfo ift bie (It^^reffe, ujeld^e immer grünt, i^re garbe nic^t i)er=

änbert, i)om Sinbe nic3^t ber Blätter beraubt tpirb, fe^r tt^o^U

ried^enb ift unb bereu §oIj ui^t toertoefen foü, ein treffeube^

(Siunbitb be^ ©erec^teu, fotpie aud^ ber guten Serfe, ber Unfterb^

üd^feit. Leiter ift bie Straube ba^ @i)mbo( einer @ee(e, bie i)om

©tauben reif unb üolt üon ®ered^tig!eit unb ^arm^erjigfeit ift.

Db ber §a^u auf ^unfttDer!en je a(^ «Sinnbilb ber ©erec^ten

!ann gebeutet iDerben, fonuten tüir nid^t ermitteln, inbeffen tDirb

er für ein fotd^eö gehalten. !Denn bie ®ered^ten ermatten in ber

'Ra6:}t unb ginfternig biefe^ gebend burd^ ben ©tauben 33erftanb,

fie tüerben burd^ benfetben erleud^tet, fie rufen ju ©Ott, bag ber

<Sd^atten beö gegenwärtigen öeben^ entn)eid;e unb ba^ Öid^t ber

etingen @eüg!eit ^ereinbred^e. i^er §irfd; aber finbet fid^ aU

<Sinnbilb ber grommen -häufig auf ^atafombenlam^en, auf ^arfo^

:|3^agen u. f. ti). S[Ran fagt üon i^m, er l^abe feine ©atte; er ift

fanft, frf)üd^teru unb nimmt gerne gu ben grommen feine 3nftud;t.

'änä:^ fo(( er nad^ ber attbeutfi^en (Sage ben Verirrten a(ö 3Beg^

iDeifer bienen. 5lring]^i fd^retbt in feinem unterirbifd;en 'Jtom, ber

^fau fei u?egen feinet fd;önen ©efieber^ unb tceit fein gteifd^ nad;

ber 9}^einung ber bitten unt)erU)e^(id) ift, ein (Sinnbitb ber ©e=

redeten unb ber Unfterb(id;!eit , tüeg^atb er aud^ in ^Serbinbung

mit bem Lorbeer Dorfommt. ©eiüig ift, t>a^ er a(^ (St^mbol ber

te^tern au^ bem ©runbe, weit fein g(eif(^ unüertoeöüd; fein fett,

auf (Sar!o)3r?agen unb fd^cn auf alten römifd)en 9}?ünsen ju fel;en

ift. ©teid;fatt^ fanb er, ipegen feinet gebermec^fet^ im grü^ja^re,

unter ben ©t^mbolen ber 5lufcrftef;ung einen "ißta^. (Sonft fd)eint

eg, bag er et;er für ein ©innbilb be^ (Titeln, ai^ beö ©ered;ten

au Ratten ift. Jebod; ift bie 3tnfid^t beffetben 5lring^i gut ju

l^eigen, ber fiebenarmige öeud^ter fei jutüeiten a(ö ©t^mbot ber

©laubigen — ber ©ered^ten p beuten; beuu biefe finb al^ ?eud;=

ten, alö 2)htfter für Me. ^ingcftettt, fie glänseu, fie üerbreiteu

überaß Öid;t ^iu burd; it;ren auferbaulid;eu ^ebenötpaubel, burd;

i^re ^ugeubeu.
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:^er Umftanb, ba§ ber l^L @eift am ^äufigften unter ber

©eftalt einer ^aube auftritt, unb baß biefe üUx^anpt a(0 (Sinn=

bilb eine n)id;tige 9ioI(e |>ie(t, berantagt unö, mit ber ^t^mhoüt

ber Xaube p beginnen, hierauf tDerben biejenigen ^iöifber er!(ärt

lüerben, auf tDet^en ber l^L @eift i)or!ommt, unb ple^t foW eine

^ufjä^Iung berjenigen §ei(igen fofgen, tDefd^en eine 2:aube beige^

geben n)irb.

1. ©iimBoUf ber S^auBe.

^a ber ^(. ®eift unter ber ®efta(t einer !^aube oft erfc^ien,

ba er üorne^^mUd^ ein ©eift ber 9ieinig!eit genannt n)irb unb bie

tpeige garbe für ein (Sinnbitb berfelben gilt, fo toirb er unter ber

©eftatt einer tpeigen Xaube bon jel^er i^crgefteßt. 3^od; ift er aud^

ber (Spenber anberer ®aben unb @naben, namentlich ber Seiö-

l^eit, ber tlugl^eit, be^ Otatl^e^, ber (Stärfe, ber ®ele^rfam!eit

u. f- U). * unb a(^ «Sinnbifb ber gött(i($en Eingebung, ber ^unb*

gebung beö $ßi((enö ®otte^ tritt er oft a(^ fold^e auf. (So fie^t

* 2)te fieben ©abcn beö t)I. ©eifteö fittb burrf; ben fiebenarniigen l'euci^ter

borgebttbet. 33efiingert irerben fte in ben .§t)mnen: ,,Veni, Sancte Spiritus"

iinb „Veni, creator Spiritus." Uel6erf)aii:|3t f^ielt bie ^ai)l @ie6en eine nic^t

untt)ic^tige 3floße; eö ift eine l^eiügc 3Älf)t» 2)ie 2tegi?:|3ter {)atten 7 Planeten,

baö ftetente 5af)r irar ein ®aBbatf)Sjaf)r ; 3ofe^^ träumte öon 7 fetten unb

7 mai^ern Ml^en; Sol^anneö rebet i)on 7 Äirc^en, i?on 7 ©ternen, üon einem

fiebenfb:|)ftgen Ungel^ener mit 7 Äronen; bem 5t))oßo h^urbe am fiebenten 2;age

ttad^ bem 9Mimonb geopfert; eö gab 7 S^^ore 2^l^eBeng; 7 ?Ird^ageten öon ^Ia=

täa; eg gibt 7 ©aframente, 7 33itten beg S^aterunferS, 7 SBeife ©ried^enknbö;

ber fiebente Sag ift ein ©onntag; Sol^anneg C$ip, i, 4, 5) tüünfd;t ben 7 ©e-

meinben @nabe unb ^rieben; 5faia8 fpric^t öon einem fiebenfättigen ©eifte,

ber auf bem 3)leffia§ rnl^en ti^erbe (5f. ii, 2, 3); in fieben Sagen irurbe bie

SSett gefrfjaffen; bie ^(ten nat)men an: 7 .^an^tfarben, 7 ©efdftmade, 7 ©erüd^e,

7 Sönnber ber 2Be(t; man f)atte 7 cirüfc^e @:|3iete; 7 ge(bf)erren ii?urben jur

Eroberung 2:(;ebenö auöerfel^en; eö gibt 7 iRoten; lange B^it na^m man nur

7 aJtetaße an; bie ©rieben oipferten oft 7 Sfjiere; baö !Oamm in ber Offen-

barung ^tte ein 33u(^ mit 7 (Siegeln ; bafelbft ift bie Äebe bon 7 Srom^eten

;

eö gibt 7 ©(^merjen unb 7 grenben 9J?arien§, 7 §au;^)t' unb Sobfünben, 7

fanonifc^e Steile im Officium (beö 33reöierö); ber ©ered^te faßt beö Sagö

fiebenmat; eä gab 7 macc^abäifd^e S3rüber, 7 fc^kfenbe 33rüber; man i'd^t 7

Etagen Sleg^^ten«, 7 le^te SBorte beö ^errn, 7 53uB^faImen, 7 geiftlic^e unb

7 teibli($e 3Ber!e ber ^Sarml^crjigfeit.

Sri ad, d>nflUcf)ct ©ilterfrcid. 12
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man, h)ie früher ernannt, auf alten (Sarfc^^agen einen <^tnffi,

auf n)e((^em oben eine Staube mit einem §ei(igenfd;eine fi^t. (Sben

tt)ei( bie mi^e Xaixhz t?on je^er al^ (St^mbot ber Jnfpivaticn galt,

geujö^nte ber öügenprop^et 9}?u^meb eine ujeige Xaube baran, an

fein D^r ju fliegen, in ttjelc^eö er grud^tförner legte, ujoburrf; er

benn bem 33o(!e meig mad^en tr>o((te , ber ^L ®eift offenbare i^m

®otte6 Oiat^fc^Iüffe. 3" ^^^^ .^atafomben ^u O^om fanb man

Samten, n)elrf)e enttDeber tie gorm einer ^I^aube l^atten, ober auf

benen eine Zanhz angebracf)t n^ar. T)a nun bie .tata!omben untexv

irbifc^e, bunfle, für bie 9iu^e ber 6;:^riften beftimmte @en?ö(be finb,

fo fie^t ^Iring^i in jenen Samten eine 5lnf^ie(ung auf ben f}L

@eift, ber ja bie ginfterniffe ^erftreute, ober barauf, bag bie S^eu

ligen jum Sid^te erlDad^en foden. 5lu(^ auf bem ©c^aübrette ber

^anjel icirb ber ^L @eift angebrad^t, ber ^rebiger ftef;t ja unter

feinem (äinfluffe. ßbenfo fc()n}ebt er über bem 2^auffteine. !Dieg

über bie Slaube, als! (St^mbol beö l^L @eifte6 (^efagte, möge ge^

nügcn. 5ßir n)o((en je^t feigen, \m^ bie Xaube fonft bebeutet.

2ßei( bie Königin <Semirami^ ber (Sage nad^ oou 3^auben in

i^rer 3"9^i^^ ernährt unb nad; i^rem ^obe in eine Zanhe oer=

Ujanbett ujurbe, fo bere^rten bie Slffi^rier unb G^^atbäer bie !Xaube

fe^r unb aud^ i^re Könige ujurben burd^ Xauben angebeutet (Dfee

11, 11; ^f. 67, 64; Jerem. 25, 46, 50). ^xd) Ratten bie :Q3abl).

lonier Xauben auf il^ren gähnen (Jerem. 46, 13; 50, 15). ®d^on

in ben frü^eften Reiten galt bie Staube für ein (Sinnbilb ber ^ein^

l^eit ber grauen, namentlid^ aber ber reinen unb ent^attfamen

Sitttoen. 2n biefem (Sinne mögen bie Rauben ^u beuten fein,

Ujetc^e man fo l^äufig auf «Sarfopl^agen unb namentüd^ in iöer^^

binbung mit grauen finbet. @o fie^t man jmei 2::auben p ben

gügen einer grau [teilen, tt)eld^e, mit au^geftrecften Slrmen, fid^

jn^ifd^en ^tüei Räumen befinbet, auf benen gleid^faßö ^Tauben fi^en.

(Sine anbere grau mit ausgebreiteten Firmen l^at iinU neben fid^

eine Xaube, bie fi^ gum gtiegen anfd^idft. 5lud^ bie mntUx ®otteö

fie^t man auf einem in ben tatafomben aufbeiüal^rten ^unftmerfe
mit einer !^aube auf jebem 5trme. öbenfo bebeutet bie ÜTaube bie

e^eli^e 2khe, unb als «St^mbol berfelben finbet fie fid; auf ®rab.
märern bon (g^eteuten. ^k Turteltaube ift aud^ ein (Symbol ber

Sittme unb jmar begmegen, mit fie nad^ bem 2:obe beö OJ^änn^
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c^enö fein anbetet tne^r nehmen fo(L Einige ^tten fie aud^ für

ein (Sinn6i(b ber !Xrauer.

(£^riftuö fagte ^u feinen J^^Ö^^"- rr^eib fing tpte bie

«Sd^rangen nnb einfältig n)ie bie ^anben." 1)a^er njerben bor

5l((em bie 5l^ofte( alö Xanben borgefteüt, t^^^^x 3Sorfteßnng fd^on

ber t)L $an(nö bon ^cla ernannt ^at unb bon tüefd^er oben bei

ber ^L 3)reifaltigfeit bie ü^ebe n)ar- * .T)ann finb bie S^anben

(Sinnbitber ber ^ergenöeinfalt, n)ol^( aiidc^ ber gromnten nber^an^t

6ine 3:anbe mit einer «Solange im SJ^nnbe bebentet §erjenöein=^

fatt, gepaart mit ^(ng^eit. 6ben berfetbige ^anlinnö fc^reibt bon

einem rotten ^ren^e mit einem ^(nmenfranje. Ueber bem ^reuge

fagen 3::auben, a(g (Sinnbilber ber (Einfältigen, ** 2luf einer alten

^atafombenfampe, metd^e man in bem fdjon oft ertoäl^nten Serfc

5lring^i'6 nnb and^ in bem ft^mbolifd^en SBerfe ber Wli^ 3:n)ining

abgebifbet finbet, ift ein ^atmbanm, nm toetd^en Xanben fliegen,

^urc^ biefe bilblid^e 3:)arftellnng mag ber (Sieg ber ^erjenöein^

falt, beffer ber Unfd^nlb, ber ^artt^rer be^eid^net toerben, X)a^

Se^tere ift baö Sa^rfd^einlid^fte, benn um ben ^anb ber ertoä^n^

ten Sampe finb 5i:rauben unb Del^toeige, (St^mbole ber a}Zarti?rer,

angebrad;t, @o flnbet man aud^ auf (Sarfo^j^^agen Trauben neben

3:i3|3fen. 3:)iefe ^Borftellung beutet gleid;fall^ auf bie 3Jiart^rer ^in,

bereu iölut befanntlid^ in Stopfen gefammelt ujurbe. «So fielet

man aud^ nur eine 3::aube neben einem Blutgefäße ftel^eu-

Die 3:aube be^ 9^oe mit bem Del^n^eige, fo pufig auf ben

©räbern ber erften (^^riften p fe^en, ift überhaupt berfd^ieben

gebeutet toorben. !I)a biefe Xaube mit ber (Sünbflut^, folglid^

* S)ie ^ier^er bejügüd^e ©teile fte^t Paulin. ep. 12 ad Sever. unb lau^

tet fo:

Pleno coruscat Trinitas mysterio,

Stat Christus Agno: Vox Patris coelotonat,

Et per columbam Spiritus Sanctus fluit,

Crucem Corona lucido cingit globo,

Cui coronae sunt corona Apostoli,

Quorum figura est in columbarum choro.

** Ardua floriferae Crux pingitur orbe coronae,

Et Domini fuso tincta cruore rubet.

Quaeque super Signum resident coeleste columbae

Simplicibus produnt regna patere Dei.

S. Paul. ep. 12 ad Sever.
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nttt bem Saffer, toomit bie d^rtfteu getauft iDerben, unb ba^er

au(^ mit ber Xaufe !ann in 35erbinbmtg gebracht toerben; ba fer^

tter bie ^ird^e eine ^Öaffertaufe, eine ^egierbtaufe unb eine ^ölut*

taufe unterfd^eibet unb bie 9Jiarti^rer teilte empfangen ^aben, fo

fönnen tüir behaupten, bag bie Xaube mit bem Detjtceige, auf

Gräbern angebracht, auf ben SJiartertob beö ^Begrabenen l^inbeute.

SIBir ^aben noi^ einen anbern ®runb in §änben, tcelc^er unö in

biefer ^Infic^t beftärft» 5(uf einem atten (Sarfopl^age fie^t man

u. a. bie 2^aube, bie ben brei Jünglingen im ^^^uerofen einen £>tU

^tüeig bringt. T)k Jünglinge galten aber bei ben erften (£^riften

für (Sinnbifber ber 33^arti?rer. 5o(gUd; bebeutet ^ier ber Cel^

jtüeig ben öc^n für baö Waxttxt^nm, für gebutbige (Srtragung ber

Reiben; bie 2)^artt?rer gingen burc^ ba^ 3}ieer ber ^rübfa(en a(^

(Sieger.

golgenbe fe^r fc^öne ©arfteöung bon Rauben, in 53erbinbung

mit Sorbeer^tüeigen, einem Stopfe unb bem ^lamenSjeid^en d^rifti,

finbet fic^ g(eid;faß^ auf einem (Sar!op^age. 33on jtDei Rauben,

tüelc^e einanber jugelel^rt finb, p(t eine jebe einen Sorbeerjujeig

in einem ^unbe. bitten gtpifc^en i^nen fte^t ein jierlid^ ge^

arbeiteter Zop^ mit jtpei §enfe(n unb über bemfetben fci^mebt ber

9^amen^jug d^rifti. Ueber (e^term ftogen bie (Spieen ber jiüei

üon ben 2^auben gespaltenen Sorbeerjtoeige jufammen. Unftreitig

liegt in bem @ar!o|)^age, auf tpetd^em biefe bilbtii^e S3orfte((ung

angebracht ift, ein 30^artt^rer begraben. 5le^n(ic^e ^^arfteüungen

finb nod^ biefe : 3^^^^« 3^^^ Rauben, bon ü?elc^en bie jur Öinfen

einen Deljtüeig im «ScS^nabet i^ätt, fie^t man, unb jtcar in freiö-

förmiger (Sinfaffung, ben ^f^amenö^ug ^l^rifti mit bem 'älpf^a unb

Dmega; — gtoei einanber ^ugelel^rte, auf $üge(n fi^enbe ^^auben,

l^aben in i^rer SO^itte einen Dtibenbaum; — neben einer ^aube,

mit bem Detjtüeig im @(^nabe(, fte^t ein ^(utgefäg; eine ^aube

l^at ^tüei Detjtüeige, einen im (Sd^nabel unb einen anbern in ben

gügen u. f. tD.

T>od^ , tüer fönnte aüe 35orftet[ungen auf alten «Sarfop^agen

anführen, auf tüetd^en Xauben borfommen? @(ei(^ bem Sifc^er,

ben wintern, ben «Sci^iffen, finben fie fic^ häufig auf IHingen, unb

fold^er Dringe ermähnt befonberö ber t}L (^lemenö bon 5l(epnbrien.

$ßir Ratten auci^ ju fagen, baß bie (See(e oft in ®efta(t einer
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(meinen) Zanb^ »cm ^ör^er fc^eibet ^o fai^ ber ^L iöenebüt

bie @eete feiner tSd^tceftev, ber ^. <S(^o(afti!a, in ©eftatt einer

!^aube nac^ oben fliegen, tDeg^atb man aud^ Bei jener ^eiügen,

ober anf i^rer (Schulter, eine XauBe fi^en fie^t 'äU ber fft ^Ibt

(Suloginö, beffen geft auf ben 11. Wdx^ fällt, ent^au^tet tDorben

tpar, fe^te fic^ eine tbeige Staube auf feinen [Runtpf, X)k Beiben

^. (Sutalia (üon :Q3arce(Iona unb äJ^erita) ]^aben XauBen, toeil

i^re ©eelen a(ö folc^e auffti^gen. 1)k 5Iuffaffung unb (St^mboli^

firung ber @ee(e a(^ Xaube mag ba^er riü^ren, tDeit enttceber bie

!Xaube, tüie fc^on me^^rfac^ gefagt toorben, baö (Sinnbitb ber iKein==

^eit ift, unb rein baö ^erj, bie (Seele ber ^eiligen ttjar, ober n)ei(

bie ®ee(e ein @eift ift unb ber ®eift in ber ®efta(t ber ^auBe

oft auftritt.

D^^ocf) fei Bemer!t, bag in frü^^ern Bitten baö 'i)l (Saframent

beö 5((tarö in >lauBen i?on ebtem '^^tati aufBen)al^rt tourbe. 'I)a^

l^er l^ei^t bie ^ird^e aud^ Bei ^ilertudian Domus columbae.

2. S3tBltf^c S3tlber, auf benen bet ^. ®etft tjorfommt

a. Mt tDerKünniflunfl Max'itm.

X)^x (Srgenget @aBrieI, n^eld^er ^axia bie iöotfc^aft Brad^te,-

bag fie ben ^Sol^n ®otteö geBären t^erbe, fc^tpeBt getDö^nüd^ in

Sßolfen ijor i^r unb ^ält eine ujeige Öiüe vok einen ©cepter in

ber §anb ober in einem 53ed^er. T)k Ujeige Öilie Bebeutet, gleid^

ber toeigen [Rofe, bie Jungfraufd^aft, l^ier a(fo bie SJ^arienö. 255ei(

nun ©aBriel ju Maxia f|)rac^: „l^ex ^L ®eift toirb üBer bid^ fom^

men unb bie ^raft be^ Slderl^öd^ften toirb bid^ üBerfd^atten/' fo

fd)tüeBt eine ^auBe üBer berfelBen. SO^aria fniet getoö^nüdf) auf

einem iöetftu^t; ein offene^ iöud^ liegt bor i^r, ober fie l^ätt ein

fotdf^e^ in ber §anb, 5luf einem italienifd^en ißilbe ^äit Tlaxia

eine aufgemidelte ^o((e in ben Rauben unb ueBen i^r fte^t eine

.^ifte mit Oioüen, toie fold^e auf alten (Sarfo^^agen fe^r oft ju

feigen finb.

Johann bon ^tfd ^at ein treff(idl)e0 ^unfttoer!, bie 33er!ünbi^

gung oorfteüenb, geliefert, '^axia, mit einem Blauen, fattenreid^en

@en)anbe angetl^an, ba§ ^aax gefd^eitett unb üBer bie (Sd^ulter

^inaBioaKenb, fniet in einem l^od^getoMBten 3^^^^^ ^^ einem
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^etpulte. 3^^ §au^t tüenbet fie nad} (Gabriel ^in, ber, mit einem

ttjeigen ^feibe anget^an, mit feigen ^fauenfeberfd^tüingen üerfe^en

unb mit einem golbenen ^cepttx in ber §anb, l^ernieber fd^tüebt»

!^iefer (Scepter Mtbet finnreid^ mit bem @onnenftral^( , ber ben

% ®eift (a(ö ^aube) burd^ ein geöffnete^ ^ol^eö genfter ^erein^

trägt, ein ^reuj : eö toirb burd^ biefe (Kombination auf ben 5(nfang

ber ^Betterlöfung angef))ie(t, toegl^atb auc^ ber ^ünftter ben (Sün^

benfall ber erften Ottern am :33etftnl^I 9}krienö angebrad^t ^at.

5tuf einem anbern 53i(be fniet ^axia unb ©abriet fi^toebt

l^ernieber» (Sin (Snget, red^tö bei il^m, trägt bie 8i(ie. Oied^tö

über bem (Srjenget fd^n)ebt bie ^I^aube, unb unter biefer, in geraber
t

üiid^tung gegen Tlaxia, ber Dlamen^^ug (K^rifti (I H S). 5(uf

ber ©tift^ürd^e in D^^jen^eim ge!^t ijon ©ott bem 33ater ein

<Strai^{ au^, burd^ ben ber l^L (^eift ^u äJ^aria gebrad^t toirb.

gotgenbe^ :^i(b bon ^ariotto ^(bertineüi ift in ber ^ina=

!otl^e! p 9}?ünd^en: Unter einem ^orticu^ empfängt ^JZaria, fte^enb,

ein offene^ ^nd) in ber i^infen, bie ^otfrf)aft beö (5nge(^. 3"
einer S^ifd^e red^tö fte^t <St. (Sebaftian, bem ein ßngel mit einer

^rone erfc^eint; in einer anbern 92ifd;e (linB) ift bie ^l Dtiüa.

gra gifi))|)o !Oi^^i lägt in einem "iprad^tgebäube, mit ber ^lu^fi^t

auf einen (Sparten, ben (Sngel ^?arien bie ^otfd;aft bringen. (5^

gibt aud^ alt^ iBilber, bereu 2)2oIonu^ ern)ä^nt, auf ioelc^en man
ein ^inbtein (S^f^t^) Si^ifd^en <Stral^Ien, üom l^L (Steift au^ge^enb,

in ben (Sd^oo^ Tlaxkn^ l^erabfteigen fielet. (Sine fotd;e T)axiUU

lung^ujeife tabelt ber f}l 5lntoniu^, ujeit fie (eid^t gu irrigen ^in-

fid^ten fül^ren !önne, unb aud^ 3)2oIonu^ ftimmt il^m bei, tpogegen

aber SJ^en^et (I, 476) feine (Stimme ergebt, ba jene^ ^inblein

nid^t ben (Smbrt^o, fonbern bie (Seele bebeute, fo oft burd; ein

fold^e^ ft)mbo(ifirt. 5Iuf einem -Q3i(be ber ^erlünbigung bon 3^^^^

ijon 9)lefenen in ber $ina!ot^e! ju DJ^ünd^en fäl^rt ein ^inbtein

mit einem ^reuje bon @ott bem ^ater auf '^lax'xa l^erab. Unter

bem ^inbe unb bi^t über bem Raupte ber §o(^begnabigten fc()ipebt

ber ^l (Steift.

b. jDie ;0erabkunft its 1)1. (5t'\fttB am Pfinfl|iffjte.

3n ®efta(t bon feurigen 311^9^" ^^^6 f^ ^^^ ^^- ®^^f^ ^^^

*$fittgftfefte auf bie 3^J^9^^ nieber. (^ttob^nüd) fie^t man eine
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Zmhe, üon. iceld^er feurige S^^^S^J^ au^ge^eu, bie auf bte §äu^ter

ber 3"tt9^^ l^ermeber fd^iDebeu. Uuteru ben i^e^tern bemerft man

faft immer bie 9)?utter be^ §errn, toa^ 33ieten migfaüen ^t. «Sie

fagen, auf bie 3"^^9^^' ^^^^^" f^^ ^^^ ^^- ®^^f* ^erabgefommen.

X)a^ bem nid;t fo fei, ge^t an^ jener 'BMk "^od^ ]^ert>or, u^etd^e

aud^ ber ^(^jofteffürft ber 9}?enge ^erfagte: „^n jenen ^agen n?i((

ic^ meinen ®eift über meine ^ned^te unb 3}Zägbe ausgießen.

"

:Da^er tüirb Waxia nid;t mit Unred^t unter ben Jüngern tor^

geftedt. WUt ^oikm 9ied;te aber räumen i^r bie Äünftter einen

el^renbotlen ^(a^ unter benfelben ein, unb gn?ar in bereu Tlitte,

(Sie erfd;eint l^ier enttoeber ftef;enb ober fi^eub, ober fnieeub,

immerl^in aber, gteid^ ben ^üJ^Ö^^^r ^^ ßrftaunen unb Slnbai^t

t)erfun!en unb ben iöüd nad^ oben gerid)tet. 5luf einem -öifbe

bon Diuben^ ftel?t d)laxia mit ben ^|?ofte(n in einem ^ortifuö unb

loenbet ben iöüd nad; oben, oon iool^er bie gtammenjungen ^erab^

fommen.

Stuf mand^en iöitbern gelten blog (Straften bon bem l^L ©eifte

auf bie S^^^Ö^^ ^^^- ^"f ^^^^^'n fielet man nur feurige Bitttgen

l^erabfommen, erbUdt aber nirgenbö ben ^. ®eift. (So in ®ori'^

!I)i|)tt?d^en» §ier faden fold^e auf bie 2ü^9^^ nieber, bie in einem

gefd^toffenen .Greife fi^en.

^ie(e unferer ^ünftfer, u. a. Diafaet, ®uibo, Üieni, oan ^t)d^,

Üiubenö, ©aubenjio gerrari, ^aben bie §erabfuuft beö f)L ©eifte^

gemalt.

^on ber Xaufe d^rifti, loobei ber fjL @eift aud^ oorfommt,

ift fd^on gerebet toorben.

3. ©ie ftcbett ©aben bc§ 51, ®eifle§.

Slüegorifd^e :33i(ber ber fieben @aben be^ f}l ®eifte^ ^at

namentü^ bie moberne ^unft in 9)2enge geliefert. §ier nur ein

(^jcem^tar berfetben:

1. T)k (Stärfe re^n'äfentirt (St. Ste))^nuö, oon ben ^itben

gefteinigt. 2. '^tx ^erftanb loirb burd^ ^)}axia bejeid^net, bie

üon i^rer 932utter ^nna ge(el)rt ioirb. 3. 'äU ^araöefe jur

Siffenfd^aft ift St. (Tregor ber ©roge mit feinem gen?ö^n^

(id^en 5lttribute, bem ^, ©eift, getoä^lt. 4. Satomon, ben be^

rühmten Urt^ei(^fpru($ fädenb, bejeid^net bie S55ei^^ eit. 5. X)k
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©ottferigfeit ift burc^ ©t 5llct)fiuö perfonificirt 6. (Sin

(Snget, ein ^inb nad^ oben l^in njeifenb, beutet Oiat^ an. 7. 3ut

^erfonifictrung ber ©otte^furd^t tourbe eine bemüt^ig betenbe

Jungfrau getcäl^tt.

4. ^eilige mit Stauben.

3^ie Staube, aU <Sinnbi(b beö ^L ©eifte^, finbet ficf) bei ben

f)'i}. (^leucabiuö, 5lberitu^, «SeDeruö unü 9)krce(Unu^/ n?ei( alle üier

burc^ eine ^erbeigeflogene Zanhe a(ö ^ifcf^cfe üon O^aüenna be^

^eid^net tourben.

:Dem fft iöafiliuö tt)irb eine ZmU beigegeben, mit ber l^L

@eift in ©eftalt einer fo(cf)en über i^m fcf^toebte, a(ö er bie

SJieffe (a^,

5(u^ gleichem ®runbe fie^t man eine Zanh^ über (St. (£uni^

bert, (Srjbifd^of bon (Ji5(n. Jn ber 53afi(i!a be^ ^L ^onifaciu^

in 3}Zünd^en ift p fe^en, h)ie Kunibert, üor bem 5l(tare ftel^enb,

einem neben i^m fnieenben ^iafonen eine ^atene aufö §au^t (egt,

tüä^renb eine Xaube über i^m piegt. §inter bem ^eiligen fte^t

ein aJHniftrant, mit "^n^nt unb ^tah.

(5ine 3:aube ift ba^ -^iftorifd^e TOribut beö f}l ^atriarrfjen

gtaüian, tceit er eine tüeige ^aube auf ba^ §au^t beö ^L 3^=^

i^anneö (^i^rt^foftomu^ nieberffiegen fa^, a(^ er biefen auf iöefe^I

eine^ (Snget^ im Jorban pm ^riefter ujei^te.

'^k Xaube bei @t. 2^^oma^ bon 5lquin beutet auf beffen auger^

orbentlic^e @e(e^rfam!eit l^in.

Ueber bem ^L ^a|3ft @regor bem ©rogen fc^tvebt eine ^aube,

tt)ei( i^m ber ^I. @eift in ©eftalt einer folgen einflößte, toa^ er

fc^reiben foöte. @o erjä^lt man anä) üon bem ^apfte ©regor VIT.,

eine Staube f^ah^ fid; tpä^renb beö ©otte^bienfteö auf i^m nieber^^

gelaffen.

^er ]^(. gabian l^at, auger einem ©d^n^erte, bem ©t^mbot beö

3)krtert^umö, eine ^aube neben fid^, n)ei( ficf>, tük (Eufebiu^ er==

jä^rt, bei ber ^apfttüa^I 236 eine Xaube auf i^n niebertieß, tüor^

auf er ^um ^a))ft geU)ä^lt n^urbe.

Ueber^aupt ift cö nic^t feiten, !i;auben bei ober über ^äpften

SU fe^en, ime hd (St. ^adjaxia^, (EHeftin V. unb Zubern. Jn
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btefen gäden mögen fie alö ^t^mBoIe ber Jnf^iration ju beuten

fein. I^affelbe fann üon ben 2:auben ber ^ird?en(e^rer gelten.

<Bt ^iemigto, :33ifc^of bon ^i^eim^, ^at eine !5:aube mit

einem Delfläfc^rfjen über )ic^, meil bei ber Xaufe beö C£^(obtt)ig

eine staube ein gläfc^c^en mit £d brachte, an n)e(d^em e^ bem

«ifc^of fehlte, ^ie Xanfe (£^(cbtüig^ ift in ber iöafiüfa be^ ^L

iöonifaciu^ in 3)^ünc^en borgefteüt. Oiemigiu^, ai^ ^ifc^of, tauft

ben gran!en!5nig au^ einem iöecfen. ^e^terer fniet, ein narf) unten

gefe^rte^ ^c^tpert in ber Oied;ten, cor einem ^aufftein, (Sine Xaixb^

fliegt auf baö ^eden nieber, ober bielme^r fenbat einen «Strahl in

baffelbe. O^ed^t^ hinter ^^Iobn)ig fte^t ein ^nabe mit ^rone unb

@ce^ter; linf^ hinter bem ^cnig befinbet fic^ feine ©ema^Iin, bie

§)änbe freu^roeiö gefaltet, eine ^rone auf bem §)aupte. — (5ö gab

ein O^eüquiarium, in n?e(c^em bie ^eilige S^^frf)^ (Sainte-Ampoule)

aufbema^rt n^ar (Ibbilbung babon im Mag. pittor. 14, 48). ^^ie

tpurbe barauf ton einer golbenen Xanhe mit ausgebreiteten g(ü^

ge(n, einem (Schnabel bon Korallen unb rotten Süfeen gehalten,

beftanb aus feigem @IaS unb tcar 41 9}?i(ümeter f)cd}, T)aS De(,

baS fie enthielt, n?ar röt^Uc^, n^enig ftüffig unb bur(^ficf)tig; eS

na^m ah, njenn bie Könige fran! toaren, unb bermef^rte firf), tDenn

fie bie ©efunb^eit tt)ieber erlangten, '^aci} §infmar ^at eS mir!^

lic^ eine Xaube gebrad^t; nac^ ©ottfrieb bon ^iterbo, ^il^elm

Ji^abreton, ber d^ronif oon SJZorignl) unb einer 2nfcf)rift am (^pu

ta^^ium beS (£^(obn)ig Ujar eS ein (SngeL 3m Ja^r 1793 tpurbe

bie l^eiüge g(af(^e ^erbroc^en. Jn einer §a((e bon ®t. ®ermain=

beS^^'^reS in "^axi^ befinben fic^ bie (Statuen d^tobomirS, ber ^I.

(£^(oti(be, (£^(obn)igS unb beS ^I. JKemigiuS neben einanber.

(54t<^^^i>i3 Ht einen (Scepter, ber fic^ oben in einen 5lb(er enbigt,

DiemigiuS, a(S iöifcf)of, ^at unter feinen gügen ein Ungeheuer mit

9Jknfd;en!o^f, n)o^( ujeil er baS 3}ieifte ^ur iöefe^rung (X^IobiüigS

beitrug, ^((e bier ^Statuen ^aben ben 9^imbuS. (Sinen folc^en

fie^t man oft um baS §aupt ber (Statuen ber alten Könige 5ran!=

reic^S. So befinbet fid; u. 'ä, im .^(ofter St. iDeniS bie Statue

eines meron)ingifd;en Königs, g(eid;fa((S mit bem DlimbuS umS
§aupt. 3(uc^ eine Statue ^ipin^ beS steinen ^atu ben 9timbuS.

Diefelbe befanb fic^ in gu(ba, ift aber, ujie faft ade §err(id^feiten unb



186

!Den!mä(er btefer fcnft fo berül^mten 5l6tei, fpur(o6 i)erfcf)tr>imben.

iörotDer fü^rt jene (Statue an.

Gine Zanhe fi^t auf bem §au^te beö ^L ^ifd^of^ DJkuriliu^,

Wii eine fotc^e auf fein §aupt flog, aU xf}n <St. ©regor üon

S^cur^ jum ^ifc^of i>on 5(rle6 üorfd^Iug.

^er l^L 'petru^ üon 5lkantara l^at eine Xaube am D^r, tveit

er bie @al6e ber Seiffagung unb ber Si^^gen befa§.

^er f}L Slbelgunbe fo(( ber ^L ®ei\t ben Schleier umgelegt

l^aben, aU fie bon «St. SImanb aU 92onne eingefleibet ipurbe.

X)iefe^ (Sreignig fie^t man üorgefteKt : ^on oben bringt eine Zanht

einen Schleier im (Sd;nabe(, mld}cn fie um ba^ §au^t ber ^tu

ligen legt.

'Die Xaube ju ben güßen ber l^L Urfuta beutet barauf l^in,

baß i^r -^egräbnig^Ia^ bem f)L ß^unibert bon einer ^aube gezeigt

tüurbe.

(St. §i(ariu^ t)on Slrte^ ^at eine !Xaube jur Seite, n)ei( er

bon einer fot($en bei ber ^ift^of^mal^I al^ ber n?ürbigfte 6!anbibat

be^eic^net n)urbe.

Drei Xanben l^at ber 1^1. 9}^ebarbn^, nac^ Ginigen, tDeit brei

Rauben au^ feinem @rabe aufftiegen, nac^ 5(nbern, U^eil er brei

^i^t^nmer t?ern>a(tete.

2(u(^ fie^t man, jebod^ feiten, ben f}l ©eifl:, at^ 2^aube, auf

St. :Dominicu6 l;erabfteigen.

^em I)(. Gilbert bon Dgna bringt eine ^aube eine |)oftie.

Sold^eö fott gefd;e^en fein, a(ö ber ^rifter, n^elc^er i^m bie te^te

Sßeg^e^rung bringen njoßte, ^u lange ausblieb.

Huf ber Sd)urter be§ -^f. Dabib bon Salüö, eine^ ^ifd)of^,

t 544, fil3t eine ^aube, iDeit fid^ eine foId;e auf feiner Schulter

nieberfieß, al^ er auf einer Si^nobe gegen bie ^efagianer )?rebigte.

Der f)l ^ifc^of unb 9)2artt?rer ^aurinuö (31. 5(uguft), in

Girier t^erel^rt, I^at ben ^L ®eift aU Zanhz über fic^. (5r tpar ein

eifriger ©egner ber Slrianer unb iDurbe ent^au^tet.
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9k(^bem tDir bte iöttber ber brei ^erfonen ber ^L t)reifa(^

tigfeit befd^rieben unb erftärt ^ahtn, ge^en tDtr pr ^efc^reiSung

unb 5lu^(egung ber iöi(ber ber ^L gamiüe über- Sßtr ^aben bem^

nac^ über ^erfonen p [^reiben, bie getDÖ^nfic^ ^ufammen borge:=

ftedt tüerben; unb biefer Umftanb berantagt im^, barauf aufmer!^

fam ju machen, ba§ hti (SrKärung ber ^eiligen iöilber befcnberö

in fe^en ift, tDetd^e §ei(ige gemeinfd^aftüi^ borgeftetU derben, unb

in n?e(d^er Drbnung fte aufgeftettt finb. ä^S^^^c^ ba^nt un^ biefe

:^emer!ung ben Seg jur D^ei^enfolge , in njetd^er wix bie meiften

noc^ übrigen :53t(ber befd^reiben unb er!(ären iDotten.

©emeinfd^aftüc^ tDerben borgeftedt:

(Srftenö gamiüen, lüie 3^f"^/ 9)^aria, "^o^ep^; Joa^iin, 3lnna

unb 9}^aria; bie ^, iöenebüt unb «Sd^olaftüa, ©efd^mifter ; bie

^. Julian unb iöafiliffa; bie ^, ©ertrub unb 3)Zerf)ti[b, ^d^iüe-

ftern, alö ^enebiftinernonnen; bie ^^. :^rüber ^anbfrieb, Sßalb-

ram unb (Sülanb, iöenebifttneräbte unb (Stifter beö ^tofterö -5^ene^

bütbeuren;

^tüeitenö §eiüge, bie ben nämlichen ^eruf Ratten, n)ie bie

(Sngel, bie ^atriard;en, bie ^rop^eten, bie 5(pcfte(, bie (^bangeli-

flen, bie ^irc^enle^rer, bie Drbenöftifter, 9)hffionäre;

brittenö §eilige, iDelc^e entn^eber Patrone ber am nämüc^en

Uebel ßeibenben finb, tuie bie 'iff). Öiod^u^ unb (Sebaftianu^, bie
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Patrone ber ^eft!ran!en, ober tcelc^e jufantmen angerufen it>er:^

ben, mte bie ßierje^n ^f^ot^^elfer;

bierten^ bie Patrone ber iöänber, tüie bie ^, (i^iian unb

^cnifaciu^;

fünften« Patrone ber Öänber unb ^ird)en; fo j. ^. ift in ber

gulbaer ^tabt^farrürc^e ber ^L :33onifaciu«, T)eutfc^tanb« ^(^oftel,

mit beut ^L ^lafiu«, bem ^atron ertuäl^nter ^farrürd^e, auf^

geftedt;

fec^^tenö Drbenöftifter unb DJ^itglieber i^reö Crben«, j. ^.

bie ^, gran^ »du ^ffifi unb Jo^nn ^a^iftran;

fiebenten« 33^itgüeber beffelben SDrben«, toie bie ^^. 3ßa(burg

unb SOIecf)t^i(be ; enbüd^

ad^tenö Befonber« fotd^e ^eiligen, meiere ^ufammen ben Tlax-

tertob erlitten, ujie bie bierjig 0}Zartt?rer, bie fieben fcf)(afenben

Vorüber, bie ^. (io^ma^ unb ^amian, (£t)^rian unb J^tjlina,

'^a tüir bon ntand^en Zeitigen, bie ju ben eben angeführten

(5;taffen gehören , fcf)on gerebet ^ben , unb über anbere nod^ f^äter

ab^anbeln ujerben, fo fott nad^ getroffener 5][u^tt)a^( bon nacf)ber=

jeic^neten ^eiligen ©rupfen bie ^ebe fein: ^oh ber ^eiligen ga-

ntiüe, ben (Engeln, ben 5(^ofte(n, ben (^oangetiften, ben "iproip^eten,

ben .^irc^enle^rern, ben bierjel^n S^^ot^^elfern , ben 30^artt)rern , bie

gemeinfd^aftUc^ gelitten ^aben.

A. ©ie ^eilige S^amilie,

3ur ^eiligen gantiüe gehören eigentüd^ nur 3^fw^/ SD^aria

unb S'^f^P^- ^i^ beiben gestern :^aben getoö^nüd^ ben Knaben in

i^rer Witk, i^n an ben Firmen fü^renb.

(Se^r oft ift SQ^aria mit bem ^inbe unb baneben Johanne«

ber 2:äufer abgebitbet. ^in ^unftn)er! oon §)anniba( ß^aracci, auf-

ben)a^rt im ^oubre , entölt folgenbe fe^r finnige 33orfte(Iung

:

1)a^ Jefu^ünb fd^Iäft auf einem 5liffen unb in ben 5(rmen ber

äJJutter. Johanne«, ein ^reujeöro^r im redeten 5lrm, h?i(I (S^^riftuö

auferttjecfen unb berührt i^n beß^alb unten am redeten guge. 3J2aria
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gebietet i^m 9iu^e, inbem fie bebeutung^ücü ben ßetgefinger ber

Qte(^ten auf ben 3)2uub legt. Slud^ folgenbe T)arfte((ung ber ^ei^

(igen gamilie üerbient angefül^rt ju tperben : !Daö d^riftu^ünb fi^t

auf bem (Sd^ooge ber 9}?utter. Jo^anne^, alö Keiner ^nabe, fte^t

baneben unb ^at ein ^reu^e^ro^r unb ein Öamm. ßine befonbere

55crfte((ung ift biefe: 3o^anne^ fi^t im $3a(be jttjifc^en ^o^en

gelfen; bie ^laä^t brid^t l^erein, am §imme( leuchtet ber ^aih^

monb, unb, barauf ftel^enb, fd^lDebt 3)2aria mit bem 5linbe. X)a^

nac^fte^enb befc^riebene ^unftnjer! befinbet fi($ in ber @emä(be=

gaüerie ju Berlin: DJ^aria ift in einem biegten Xannentpatb; i:^r

^inb (iegt auf bem :33oben im 9)2cofe; baneben ftet;t Jo^anne^,

fanft unb fromm. Ueber^aupt finbet man nid^t fetten ba^ (il^xU

ftuöfinb auf bem (Sc^oD^e 3)Mrienö, ein Öamm (iebfofenb, n)e(d?e^

i:^m 3o:^anne0 reicht, ober ^efnö unb Jo^anneö mit einem Samm

fpietenb, tDetd;e6 auf bem ^oben liegt, u. bergt, mel^r. '^o^^na

Diei^notb iä^t ben fteinen 3o:^anneö, ein öammfed über bie tinfe

^c^utter getporfen, eine .^reujeöfal^ne in ben §änben, bor 3^f"^'

Maria unb 3ofe^^ fte^n. T)k brei te^tgenannten fi^en an einer

Wlamx, 3ofe^^ ^at bie 5trme freu^tcei^ über bie ^ruft getegt.

3)2aria, baö .^inb mit beiben 5trmen umfaffenb, btidt, gteic^ bie^

fem , auf ben fteinen 33ortäufer. 33an T)t;(f ^at bie Zeitige gamitie

fo gematt : 3)^aria fi^t in einem fd^önen Satbe, ben Oiüden gegen

bie (Sonne gefeiert, auf einem niebrigen §üget. Ueber it;r braune^

§aar toaUt ein burd)fid^tiger getber ©d^teier auf bie rechte (S(f)utter

l^erab, unb fättt jur Linien in fanften (Einbiegungen auf baö ^ö^f^

d^en be^ tinbeö. T)iefeö tiegt gan^ entbtößt auf bem tinfen .^nie

ber TlvLÜex. '^ex 9M^rbater, in einem geioirften braunen 9io(f,

befinbet firf) ^ur Oied^ten ber Settern. 5tuf bem ^itbe eine^ mir

unbefannten DJ^eifterö ^eigt baö ^efu^ünb ber 9)2utter ein .^reu^^

c^en; hinter i^m ftel^t ber fteine Jo^anne^. 5tuf einem fet;r fd^ö=

neu :öitbe fielet ba« Jefu^ünb, mit bem ^reu^e^ro^r in ber Öin*

!en, auf bem (Sd^ooge feiner 3)2utter, unb btidt fanft unb mitb

auf ben fteinen Jo^anneö nieber, ber ba^ red)te §änbc^en nac^

it;m au^ftredt unb bor feiner Butter ((Stifabet^) fte^t, bie, tnieenb,

i^n mit ber Sinfen fo umfaßt ^t, baß eö fc^eint, fie nähere i^n

bem götttic^en ^inbe, unb babei freubetrunfen ju biefem unb DJMria

aufbtidt. Did^t tin!^ ju ben güßen be^ Jol^anne^, ben ^o^f nad^
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bem 3^fit^^i"^^ gerichtet, ru^t ein i^antnt. UeBer bem Raupte beö

3efit^!tnbe^ fc^mebt ber ^L @eift, unb über biefem, bon (Engeln

umgeben, bie §änbe ausgebreitet, ber 33ater, 5tuf einem ®emä(be

bejg @iuUo (^efare ^rocaccini ^äit Tlaxia baS ^inb auf bem @(^ooge*y

ber ^L '^o^ep^ neigt fid; über i^re redete (S(^u(ter, um baS ^inb

gu fe^en , bem ein önget in fnieenber «Stedung ein ®efäg mit

^turnen reicht. Jm ^intergrunbe be^nt fid; eine i^anbfc^aft au^.

IHafael malte bie ^L gamiüe für gran^ I. ^}axia neigt fid^ bon

i^rem (Si^e ^u bem JefuSünbe, n)e(d^eS fid; auS einer ^iege gegen

fie erhoben ^at, unb fie ju umarmen ftrebt. !Daneben befinbet

ficf) (^lifabet^, bie, ein ^nie auf bem ^oben, ben !(einen 3o^an=

neS ^ätt, n)e((^er mit gefalteten §änben unb einer Wlizm bon Un^

fc^utb, 2ie1>e unb iBelDunberung äugert. $)inter biefer ^uppe fte^t

3ofe^f), baS Stäupt auf ben 2(rm gefiü^t unb über 3J2aria unb

bem ^inbe fief;t man ^lüei fc^öne (^ngel, n)obon einer -Q3(umen

jlreut, unb ber anbere bie §änbe freu^^t.

I, Die MaxhnbiiUv*

X)k ©efid^tS^üge 9}?arienS finb 5unäd;ft unb urf^rünglid^ au^

ättern (I^riftuSbitbern abgelegen; benn nacf) einer alten Xrabiticn

njaren ^J^utter unb ^So^n einanber fe^r ä^ntic^.

35om fjl Öucaö er^ä^lt man, er i^ahe ein ^i(b ber OJZutter

©otteS gemalt; biefeS foH nod; auf einem ^erge bei iöologna auf=

beiDal^rt n^erben. (greilicf) rühmen fid^ noc^ biele Crte, im ^e-

fi^e beS red;ten ÖucaöbitbeS ju fein,) (Sine 5lbbi(bung SJ^arienö

burc^ ^t öucaS ^at 9iafae( geliefert. Heb er biefeS ^unftn?er!

berbanfen tdix ©öt^e {^, 24, Oiom 10. ^pxii 1788) nähere maä)-

rid^ten. T)cx Dichter fd;reibt: „T)a^ (iebenölüürbige iöitb bon be^

^ünftlerS §anb , (Bt iöucaS , bem bie Wlnttex @otteS erfci^eint,

bamit er fie in i^rer botten göttlid^en §o:^eit unb 5lnmut^ tt>a^r

unb natürüd^ barfteden möge, geujä^rte ben ^eiterften 5Inbüd

^afaet -felbft, noc^ jung, fte^t in einiger (Entfernung unb fie^t bem

(gbangeliften in ber 5lrbeit p. 5lnmut^iger !ann man ujo^t nic^t

einen ißeruf, ju bem man fid^ entfc^ieben ^ingejogen fü^It, au^:^
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brücfen unb Be!ennen." 5(ud^ mxt> t?cn bemfefBen ^»angeüften

bert(^tet, er ^abe (^^riftuö gematt.

5(uf alten (Sar!o^^agen erfd^eint DJZaria oft jung, ^umetlen

a(^ 3D^atrone, fe^r oft mit auögeftrecften 5(rmen. (Sie fi^t aud^

^ier, ba^ ^inb auf bem ©c^ooge, auf einem (Btn^k; ober fie legt

i^m bie beiben §änbe auf bie 5(c^feln ; ober ffat e^ gerabe oor fic^

fte^en ober fi^en. 9}Htunter f)at fie, gteirf; bem ^inbe, eine ^rone

ober einen 92imht^. 3^^ 3}?itte(a(ter tritt ^laxia al6 eine el^r-

iDÜrbige 9}?atrone auf- I^ie 3[5orfte((uug ber fogenannten „ägt;^tifc^en

Waxia/* ber ^l Jungfrau afö OJ^o^rin, ift ber gemö^nlic^en M^u
nung nad; au^ ben Sßorten ber f^L ^ä)x^t gefloffen: „^djwax^

Mn id), aber fc^ön, ^töd^ter Jerufatem^ u. f. n?." T)iefe (Bkik

^^k^t befanntlid^ bie ^ird?e auf bie 2)?utter beö §erru.

1. ©ettJÖ^ttÜc^c SSotjtcffung SWaricng.

(5ine fe^r geujö^nüi^e 33orfte(Iuug ber 9}Zutter ©otte^ ift

folgeübe

:

T)a^ ^inb auf ben touen, bon einer ftra^Ienbeu (Sonne um:^

geben, fte^t fie auf einer £uge(, um tt)e(d;e fid; eine ^c^tange

lüiubet, bie geivö^nüd; einen ^l^feUmSJ^auIe l^at; mit bem einen

guge tritt fie auf ben 3}^oub, ber auf ber ßrbfugel angebra(^t

ift, unb ben i^r manchmal ein (Snget unterlegt, unb mit bem an=

bem auf ben .^o|3f ber ^d^Iange. ^uf bem §au^te trägt fie eine

bon ^tt)ö(f (Sternen umgebene ^rone , unb in ber §aub ^ä(t fie

einen (Sce^ter.

Unftreitig ift biefe !l)arftel(ung auö bem ^iDöIften §)auptftüde

ber 'äpoiaiXip^e gefloffen, wo ba^ (Sonnennjeib befc^rieben lüirb.

^Ö liegen aber, tuie ein geiftreic^er (Sd;riftfte(ler bemerft, allerlei

(S|)uren bor, bag biefe^ ml)ftifd;e 0}krienbi(b auf bie ^ird^e ge==

beutet iüurbe, rtjonad^ benn baffelbe fo au^.^ulegen iDäre : X)k ^ird;e

(bie ^raut mit ber ^rone), in etoiger $ßaf)r^eit ((Sonne), ergaben

über aik^ ^anbetbare (3}ionb), be^errfc^t (Scepter), bie 3ße(t

(^uge(); fie, bie ^ird^e, ift bie Trägerin beiS menfc^geiüorbenen

?ogo^ (fie trägt (£^riftuö im 5{rme), ber bie aik @c^(ange gefan*

gen ^ie(t, ber fie mit ber (Süube vertrat. @ott f^rad; ja ^u ber

(Schlange: „^d/ \mii geinbfd;aft fe^en jmifd^eu bir unb bem 3Ö3eibe,

unb jmifd^en beinem (Samen unb i^rem «Samen : fie n^irb beinen
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5lo^f vertreten , unb bu tütrft t^rer gerfe ita^fteüen." (®en. 3, 15.)

ÜDer @amen ber (Schlange tft bte gefammte ^e^erei, mib frf)on

auf ber ^^ird^enberfammtung bon (^^(cebon tDurbe beftimmt, baj^

in ber .^ir(^e foüte gefangen n^erben: „greue bid^, Jungfrau 50^a==

ria! benn bu aftetn ^aft aüe .^e^ereien bernid^tet." Dftftögt ba^

Jefu^ünb mit einem ^reu^e^ro^r auf ben ^o^f ber ©dblange.

^ine anbere 33orfte((ung biefer ^rt ift fotgenbe: DJ^aria, in ber

hinten ein ^reu^e^ro^r, ftö§t mit bemfe(6en auf einen ^cJ^Iangen-

!o|)f, ber fic^ ju i^rengügen befinbet; mit ber Diecf)ten berührt fie

ben ^o^f i^reö ^inbe^, ba^ auf ben (2rf)(angen!opf tritt unb mit

ber Öinfen ba^ .^reu^5e^ro^r erfaßt ^at, um ber 9)lutter beim (Sto-

gen auf be^ Unge^euer^ ^o^f ju l^etfen. ©iefe 33orfte(Iung be^

finbet fic^ auf bem (Schaltbrette ber adegorifc^en .^anjel ju <St.

@ubu(a in :53rüffe(, n)o, tpie fc^on früher ermähnt iintrbe, unten

ber (Sünbenfaü, unb oben bie glorreiche (^rlöfung burcf) jene ^Dar-

ftettung angebeutet ift. I)er (Glaube, bag burcf) eine (Seetange bie

(Sünbe in bie Sß5e(t !am , unb baß fpäter i^re '^Jlad)t gebrochen

tourbe^ ift übrigen^ and) ju anbern 9^ationen, aU ben Juben überge-

gangen. (So ftelfen bie Jnbier 33if(^nu (ben (Jr^tter) bor, halx>

umtüunben bon einer Seetange, bie i^n in bie gerfe beißt, balb

biefe mit beiben §änben ^altenb unb i^r mit bem guß auf ben

^o|)f tretenb.

Dft ^t dJlaxia einen Stern, ben fec^^ecfigen Stern ber Söei-

fen, über bem Raupte, unb bann finb SQ^oub unb Stern berbun^

ben. T)^n fec^^ecfigen Stern fie^t man fc^r oft auf t^rem btauen

bleibe. 3^er 9Jlonb .^u i^ren güßen bebeutet, baß fie fd^öner ift,

aU biefer. T)cx 9ieic^^a|)fet, ben namentüd^ auf itatienifc^en

^itbern (Sngel unter i^ren güßen Ratten, ift eine ^Infpietung auf

bie ßrtöfung ber Seit burcf; i^ren So^n, ober er be^eic^net fie

at^ §)errin ber Sett.

!l)aß Wlax'ia mit Oted^t mit Sternen gefrönt n^erbe, ^t St.

-53ern^rb beriefen , ber über^au^t ben 93^ariencu(tu^ fel^r ^ob,

unb burd^ feine Schriften iBerantaffung gab, baß i^r mand;e^

Si?mbo( juget^eitt n)urbe, ba^ mx nod^ ^eut^utage bei i^r feigen.

Ueber bie Sternenfrone 3}?arien^ äußert fic^ biefer ^eilige fo:

„®anj n)ürbig, mit Sternen gefrönt ju trerben, toax jene^ §au^t,

toe(d()e^, tüeit fetter, a(^ fie, fd^immernb, fie e^er frfjmücft, a(^ bon
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t^nen gefd^mürft tt)irb. Sßarum foüeti nic^t (Sterne 3ene gieren,

iDctd^e toon ber (Sonne gefc^müdt n)irb?" 5luc^ a)^artenö ^f^amen,

ml6)ex früher gteid^bebentenb mit „iöitterleit be^ OJieere^/' „^er-

tin/' „(Starte," „ (Srlend^tung " geilten h)nrbe, legt ber ^(. ^ern^

^arb burd^ „a)?eereöftern" anö. „(Sie ift/' fd^reibt er, „jener Stern

an^ 3a!ob (IV. 9)?ot)f. 24, 17.), beffen Strahl bie ganje äöelt

erhellt; fie tft ber glän^enbe Stern, ber über biefem großen nnb

weiten DJ^eere (^f. 104, 25.) anfge^en ntnßte, glänjenb burd^

^erbtenfte, nnb erlend^tenb bnrd^ 33orbi(b." ßö gibt tiefe geift-

Iid?e ©cfänge, in njeld^en Wlaxia 3}?eere^ftern, Stern genannt iDirb,

tt)ie ber ^t^mnn^: „Stella coeli exstirpavit," in h)e(d^em DJkria

n. a. fo angerebet n)irb: „O gloriosa Stella maris." 3^ ber

;^n biefem §t)mnn^ gel^örigen Dration :^eißt e^ n. a. : ,,0b amo-

rem illius stellae gloriosae etc.^^ Se^r befannt ift anci^ ber

§)t^mnn^: „Ave, Maris Stella." ^n ber lanretanifd^en Litanei

n)irb fie aU „9D^orgenftern'' angernfen, tDODon balb a)le^rere^.

2, ©ic 9^afaerf<$en fOlabonncn»

Unter ben SOIarienbilbern ^eic^nen fid^ nac^bef^riebene fed^^

bon 'iRa^atl i)orne^nt(id^ anö:

1. :^ie a)?abonna, genannt bie Gärtnerin (la giardiniera).

Umgeben üon bem ^efn^finbe nnb üon Jo^anneö bem 2:änfer,

fi^t bie % Jnngfran in einer ^arabiefifd^en Öanbfrf)aft, über bie

fid^ ein ^immltfd^e^ :^(an ^in^ie^t. T)tx Keine ^o^anneö betet

e:^riftn^ an. Segen ber Siebü^feit nnb Unfd^ntb, bie ba^ ©anje

bnrdf)n)e:^t, fon)ie n^egen ber l^ol^en garbenprad^t, fprid^t biefe^ (^z-^

mätbe fe^r an. •

2. ^ie aj^abonna mit bem gif^. 9Bt beiben §«nben baö ^inb

^attenb, fi^t Wlaxia anf einem ST^rone. Jene« neigt fid) p imi

menfd;ad^en (^eftalten ^erab, n^oüon bie erfte bie beö jnngen Zo-^

biaö ift, ben Oia^^el jn ben güßen 9)krienö ^in^ie^t, nnb ber

bem .^inbe bie §anb barreic^t. Die anbere ®efta(t ift St. §ie.

ronl)mu«, ber auf ben Stufen be« 2;^rone« fniet nnb ein geöffnete«

^1x6) ^% auf midje^ ba« gött(id;e ^inb feine §anb legt. T)a^

®e^eimnif^i)oI(e , meldte« in biefer 33orftellung liegt, mag bariu

feine C^rflärung finben : 9kd; ber ^u^lcgung ber .^ird^enbäter lei^
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Ute ba^ en)igc Sort , ber öogo^ , bie reügiöfe (Jnttüicf(ung ber

3)^enf(^en im alten iöunbe, unb unter bie Leitung be^ göttüd^en

Sogoö n?ar anä) ber junge Xcbiaö gefteüt; .v>ieront)nut^ f^at fid^

aber al^ einen grünb(icf)en 2(u^(eger be^ alten !i:eftament^ erlriefen,

unb befonberö aufgefteltt, baß nie ein 9)?enfd; o^ne (^rlend;tung

burd^ (£^riftu^ in bie Seit gefcnmten fei. ((Staubennteier I, 300.)

9}kbonna mit bem gifd^ i^eigt übrigen^ biefe^ .^unftn^erf beg^alb,

m\i Xobiaö einen gifi^ ptt.

3. I^k SJ^abcnna bcm §aufe 'äiha fam in ben -53efi^ beö

.v^erjog^ bon ^iha, tüo^er fie jenen Flamen i)at Wflaxia }it^t in"

einer fd^önen ^^anbfc^aft mit Siefen, (Härten, ©elDäffern, Öanb-

l^änfern, befeftigten SDrtfd;aftcn, l)of)en bergen, lieber ba^ (SJan^e

gie^t ein geller, nur ^ie unb ^a mit Sßctfrf^en bebedter ipimmel

^in. T^te Gottesmutter ^ält in ber ^infen ein ^i\d% in n>e(cf)em

fie h)a^rfd;einti(^ getefen f)at ^ox bem Jefnefinbe fniet ber fteine

2^o:^anneS. (5r ift mit einem Öammfeü I;a(6 um^üdt, unb (i^xu

ftuS freunbüd; anfc^auenb, i^äit er i^m ein ^reu^, ^in, baS biefer

umfagt. 2(uS 3}ZarienS ^ügen f|)rid;t ^d;mer5 unb 3:rauer; benn

fie ^at ein bangeö ^orgefü^I bon ben Reiben i^reS ®of;neS.

4. Die 9}?abcnna beda (Sebia ^eigt fo, lueil fie auf einem

(Stufte fi^t. 3)2aria ^Ü baö Ainb in i^rem ii^infen 5(rm, inbem

fie bae ^au^t fanft gegen baffetbe neigt, l^el^term reid;t J^^J)««^

neS ein ^reu^.

5. Die 3}kbonna ben goligno ift ein SSotibgemätbe. 5(m

obern Zf^eik beffetben fi^t bie tfl Jungfrau auf ben 'BolUn unb

bcn einem Öii^tftra^t umgeben, ber f^.Ibft lieber bon Ieid;ten ^öiU
d;en umbogen ift, auS iceld^en (^uget ^erberfc^a>eben. ^it ber

Linien ^Ü fie baS ^inb unb mit ber [Ked;ten berü:^rt fie eS fc,

bag fie baffelbe ^tgteidf) ber (5rbe unb ben 0)tenfd;en jeigt, auf. bie

fie beibe ^erabfc^auen. Unten, unb ^iuar auf ber redeten (Seite,

ftel^t J'^^^nneS ber 3:äufer, auf bie t;immUfd;e (vrfd;einung beu=^

tenb; bor i^m fniet ber i)l gran^ieifuS. -Reiben gegenüber befin=

ben fid; ein greifer ^H'iefter unb St. §ieront)muS. ^cmx , ber

bae (S^emätbe anfertigen lieg, fniet mit gefalteten §)änben ba , unb

biefer legt i^m bie !öinfe auf bae ^anpt 3nnf(^en i(;nen, unb

^mar im ^orbergrunbe
, fte^t ein (£ngc( mit einem 3:äfetc^en.

Sa^rfd;einlid; fc^reibt er baS (^etübbe bee ']?rieftere auf, ein ^^Ub
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ber WlutUx ©otteö anfertigen in (äffen, bamit e« einft ijon i^r

in^ iöud^ be^ Öebenö eingetragen iüerbe,

6. ^ie ^kbonna bi @ifto (fogenannt, mit nnten ber ^apft

ei^tn^ fniet) ift baö »odenbetfte a)?eifterftüc! iRafael^. T)aö tinb

in ben 2(rmen, n^anbelt Wlaxia in ben $i^ol!en- 3« i^^'^^ Süßen

finb jmei (^nge(, ring^ um fic ein gan^cö ipeer t)on (^ngetssföpfen.

IHed^t^ t^on i^r befinbet firf) ber (>L ®ijctuö im pä^ftlii^en Drnat^

bie 3:iare neben fict>, nnb ünU bie ijl ^Barbara, o^ne i^re ge==

iDöl^nUcben Slttribnte. iBeibe fnieen nnb finb iüegen ber ^immli^

frfjen (Srfc^einung in tiefe 2(nbarf)t üerfunfen. Unten befinben fic^

gtoei anmut^ige (^ngeL Diefee ^unptüerf, früher ^u 'ipiacen^a, ift

je^t in ber ©aüerie ^u l^re^ben,

3lafae( ^at and} bie SDhitter @otte^ mit ber $ßiege gemalt.

X)k\e^ iöitb ift oft nad^gea^U iDorben, nnb überhaupt finb bie

53i(ber nirf)t fetten, auf bcnen Maria bae fc^tummernbe Jefuefinb

in eine SS^iege legt, ^ahti fi^t mitunter ^t. Jofep^. 3^aö ^unft^

iüer! O^afael^ — '^laxia, mit beiben §änben ba^ ^inb ^attenb^

ipelc^eö fic^ an i^ren iöufen nnb an i^re Sänge fc^miegt — ift

in ber SJiünrfjener *il3ina!ot^e!.

3. 5Waricntilbcr tjon anbcrn berühmten SÖ^ciftcrn.

Die 9}iabonna oon äTcurido, aufbe\Da^rt in ber Öeud;tenbergi^

frf^en (^aüerie ^u Tliind^en, tjerbient ben ^abonnen iKafael^ an

bie (Seite geftetit ]n iverben. I^ae ^inb, mld^e^ befteibet ift, ru^t

ouf bem 3cf)oo6e ber ^cutter, bie eö mit bem rechten 2(rm um^

fängt nnb mit ber ^'infen feine güße §ält, unb (egt feine $änb^

(i^en über ber ^ruft, h)ie ^um (3^b^t^, ^ufammen. (Sein (^efic^t-

c^en ift ^aih ]nx 9J?utter, ^aib nac^ eben gerid;tet, unb auö feinem

^ö^fd;en brechen brei ftarfe Straften ^ert>or, bie Strahlen ber

]^eranbred;enben Seltcrtöfung. '^laxia neigt mit mütterlicher ?iebe

i^r $aupt ^um So^nc l^erab , unb auf i^rer ^tirne glänzt ein

l^immlifc^er lHd;tftra^l, burd) einen S^or ßerl)üllt, um fanfter ju

leud)ten. Slnmut^ unb l'ieblid)feit ^eid)net biefe^ (^emälbe au^.

(^iooanni (iimabue, geboren 1240 in gloren^, malte Maxxa^

ba^ linb auf bem Sd;oo6e unb auf einem ii'e^nftu^l fit^enb. 9leC^ti§

imb lin!^ an biefem hinauf ftel^en brei (5ngel fl)mmetrifc^, aber

terraffcnmägig über einanber. X^er ®runb be^ (^emälbee ift Dou
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^o(b, unb auf bemfetBen finb nod^ fed^^ unb jiDanjig 5D^cbai((cn^

angebracht, Vorauf bie ^(^ofiet unb anbere §eUige abgebitbet

!^iefe^ ^unftn)er!, aufbet^a^rt im Soubre ^u ^ari^, ^at eine groge

5le^n(i(^!eit mit einem anbern -^itbe bon bemfelben Tld\kx, ju

fe^eu in ber ^ird^e (Santa Tlaxia 9^obe((a in Sloren^. 3}Zan fennt

no(^ ein brütet (S^emätbe bon bemfetben, tporauf aber nur DJlaria

unb ba^ ^inb borfommen.

5luf einem iöilbe auf §0(3 mit ©otbgrunb bon SOlic^ael doqie,

tu 5U?ün($en aufbemal^rt unb ^o^ie bon bau ^i}d, trägt 3)^aria, in

^nbad)t berfunlen auf einem S^^rone fi^enb, unb bie niebergefc^ta^

genen 2(ugen auf baö in i^ren §änben befinb(id;e ^n6) geheftet,

eine prad^tbode, mit Oiofen unb Öiüen bur(^f(od;tene ^rone.

^em grance^cc grancia (Diaibo(ini) berban!t bie .^unft biete

SJIabonnenbitber. Stuf einem berfetben fte^t SJ^aria in einer bon

^(umen bebedten Öanbfd^aft, bie ^nie ettca^ gebeugt, unb fd;aut

anmut^ig ju bem ^inbe nieber, ba^ unter Blumen auf einem Xe^)-

pi^t liegt unb ^aih täd^etnb, ffalh ernft, ben ginger auf ben 3)^unb

f)ält unb emporfd^aut.

2((bre(^t 3)ürer Ijat folgenbe^ iöitb ber DJlnttergotte^ gejeid^^^

net : Jm ^inbergrunbe breitet fid^ eine fd^öne Öanbfd^aft mit einem

breiten gluffe au0. 30kria, bon iölumen umgeben, fi^t auf einer

(Gartenmauer, ^ie (in!e §anb (egt fie auf ein :^ud^ , baö auf ber

te^tern liegt. Jm redeten Slrme ^ält fie ba^ ^inb, ba^ mit einer

Staube fpielt. ^ed)t^ neben i^r fi^t ein gefd^toän^^ter 5i[ffe, mit einem

(Strid an einen Düng gebunben, ber red^t^ bon ber ^L 3wi^9f^<^

in bie (Gartenmauer befefligt ift. (Triefe iöefd;reibung ift nad^

einer franjöfifd^en (Io|)ie be^ T)ürer'fc^cn tunftmerleö entn)orfen;

aüein ber franjöfifi^e gotjfd^nitt fd^eint mir nid^t äd;t, mü auf

bem Original auger bem ^ffen nod; ein (Schmetterling fein foö.

Ober fodte bie eben befd^riebene 3eid^nung mit jenem :I)ürer'fd^en

Serie, auf metd^em bie je^tgenannten 5lttribute finb , nid^t in ^er^

binbung fte^en?)

(Guibo Oieni matte dJlaxia mit bem Knaben 3efu^ ^ifd;en

ben ^nieen, mä^renb ^mi (Sngel fie frönen. Oft fd^täft baö Jefu^.

finb neben ber Wntttx, mä^rcnb e^ ßngel anbeten. Ober 9)2aria

fetbft fniet neben bem fd^tafenben ^inbe, unb ein ßngel jeigt i^r

t'ie ^ornenfrone. ^itber, auf benen ba^ ^inb auf bem (5(^oo6



197

ber 3J}utter fd^Iäft, finb ^aufig. (Seltener fü:^rt SJJaria ben ^lei:^

nen an ber ^anb; bagegen fd^Iäft er oft anf i^ren Firmen.

X)\t l^L 3wngfran im @eBet, üon Saffoferato, ift fe^r le^

lannt. 9)?aria l^at bie §änbe anbäc^ttg gefaltet, baö §anpt fanft

nac^ (tnfö geneigt, bie fingen bemütj^ig niebergefc^tagen.

5(nf einem ®ilbe i)on Üinben^ ^ä(t ^axia ba^ ftel^enbe (Jl^ri^

ftn^ünb anf einem Zi\d)e, ßilf (5nge( nnb ein fc^öne^ iBInmen*

gelänge nmgeben ba^ ©an^e. 5lnf einem anbern ^nnfttcerfe üon

bemfelben SO^eifter nnb gfeid; jenem in ber Wixnä)^n^x ^inafot^e!

anfbenja^rt, ^at 30^aria baö ^inb anf bem 5(rme nnb vertritt ber

(Srf)(ange ben ^opf, n^ä^renb SJ^i^ael ben fieBenföpfigen ^rac^en

nnb anbere Unge^ener in einen generfc^Innb ftür^t. 3[Raria ^at

^Iblerflüget nnb bie gan^e ^orfteßnng be^iel^t fic^ anf 2l|5oi 12, 14,

n)0 bie !Iocf)ter 3i<^« 5lblerf(üge( erptt, nm fid) emporjnfcl^tüingen,

nac^bem i^r nengeborne^ ^inb bnrd^ gi3ttli(^e §i(fe bem !l)rac^en

entfommen ift. 3^ §intergrnnbe be^ ^ilbeö, tinf^, ift bie @tabt

greifing, tüofelbft e^ früher bie ©teile eineö ^Uarblatt^ in ber

JDomürc^e einna-^m.

Seonarbo ba S3inci matte 2[Raria in einer J^anbfcfjaft nnter

einer offenen gelfen^ö^Ie fi^enb nnb mit bem redeten 5lrme ba^

neben i^rem ©d^ooße (iegenbe ^inb ^ttenb. ^Diefeö ^ä(t mit bei:^

ben §änben ein ^ren^ in bie §ö^e«

5(nf einem in ber "»pinalot^e! jn 9}Kinc^en anfben^al^rten :^i(be

i?on C£^riftop^ ^6)\vax^ fi^t bie ^, Jnngfran mit bem fte^enben

(£^riftn^!inbe anf SBolfen in einer ^imm(ifd;en, (Glorie, ü^afelbft

ift ein :53ilb üon 3(merigf;i, looranf 3J^aria ba6 ^inb in ben Firmen

^ä(t nnb eö pilgern ^eigt, bie Dor i^r fnieen.

öine berühmte äHabonna oon Önfaö ^ranac^ befinbet \i(^ ixt

ber "^farrürc^e jn (St. 3a!ob in ^nnöbrncf. 'Da^ Hinb ift gan^

nacft, in einer rec^tö genjenbeten Seitenfteünng mit bem rechten

gnß anf baö (infe ^nie ber a}?ntter fte^enb, mit bem linfen gn^

in anffteigenber (Stelhtng, anf bem Unfen 35orberarm ber SD^ntter

rnl^enb, bie eö mit ber ^e^ten an fic^ ^(t nnb mit ber Öinfen

nnterftüfet. X)a^ (infe 5(ermc^en fd;Iägt eö nm ben Fladen ber

9i)?ntter, ujäl^renb eö biefelbe mit ber redeten §anb fanft am ^inn

berührt, baö ®efid;t an ba^ ber 9}?ntter gebrüdt.

(^in prächtiger §ol3fd;nitt auö bem Ja^re 1418 fteüt bie ^L
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Jungfrau t?cr , umgeben öcn ber ^, Rat^axina, iöarfeara, X)oro-

ti)ta unb 9}^argaret^. 5(fte fi^en in einem ©arten, toelc^er ton

einem 3^^^" eingefd^(offen ift, neben bem ein ^anind^en (iegt.

^2aria, mit ber ^önig^frone auf bem Raupte unb bem 9^imbu^

um beibe, ba§ ^inb auf bem «Sc^ooge, fi^t ,5tüifc^en .^tDei Räumen.

die^t^ üon i^r fi^t (St. ^at^rina, auf bem Raupte eine .^önig^^

frone, in ber ßinfen baö (Sc^tüert, nad^ unten gelehrt, mit ber

O^ed^ten einen 5l^fel bem G^^riftu^finbe reii^enb, baö fein ^änb-

d^en naä) i^r au^ftredt. ^inU üon Tlaxia fi^t (St. -Barbara,

einen 2^^urm mit brei nebeneinanber befinbüd^en genftern unb mit

einer X^üre l^altenb. St. I^orotl^ea, einen ^ran,5 bcn ütofen auf

bem Raupte , in ber IHec^ten einen D^ofenftod , fi^t unter St. ^a^

tl^arina. !Did^t unter ber ^(. iöarbara befinbet fic^ St. DJlarga^

ret^a, in ber Df^ed^ten ein ^reuj, bie Öin!e auf ein iöud^ gefegt.

3u 2}krien^ SüBen Hegen bie Stttribute ber ^^. ^atl^artna unb

9}Zargaretl^a, ein .;^erbrcc^eneö Oiab unb ein 4^rad^e. Drei ß-nget

mit ^rän^en fd^Ujeben über ber ®ru^|)e. :Der erfte, über tati^a^

rina unb Dorothea, l^ält ^ttjei .^rän^,e auf einem Stabe; ber

anbere, über 0)?aria mit bem Hinbe, :^ä(t jujei fc(c^e in ben |)än^

ben ; baffetbe ift 'btx bem britten ber gall, ber über Barbara unb

9!}2argaret^a fc^mebt. (^nblid^ fi^t eine 2;aube bic^t über ^at^a:^

rina auf bem 3<^itne unb eine anberc fliegt über i^r. 3(ud^ über

Barbara fliegt eine fcld^e. (3:)iefeö ^unftmerf ift im iöefi^e einc^

getüiffen |)errn ben Dkiffenberg in iörüffel.)

5{uf einem ^errüd^en tunftiDer! au^ bem 9}Htte(a(ter ftef;t

St. Ttüolau^, ol^ne befonbere Slttribute, red^t^ neben a)?aria.

il^ürfen n)ir ber 9i)?einung eine^ Sad^berftäubigen beitreten, fo n)äre

i^ierburd^ bie 53ere^rung ber Gottesmutter bur^ ben ^, iöifrf;of

angebeutet, Ujobon irf) fd^on früher gerebet ^aht,

Gin .^ünftter ber neuern 3eit tagt neben SOkria mit bem

^inbe bie brei (vr^engef 9}Hd;ae(, (Gabriel unb JRap^el fte^en.

;Der ßrfte fielet ^ur Oied^ten 9)2arienS, ber 3^i?eite fniet jn i^ren

gügen unb ^^i bie Siüe, unb ber I)ritte auf i^rer (infen Seite

ftel^enb, f^ielt eine §arfe.

5(u0 ber bt^^antiuifd^^nieberr^einifc^en Sd^ufc ift fo(genbeS, in

ber 'ipinafot^e! ^u 9)Kin(^en auSgeftellte -^i(b l^erborgegangen :

^aria fi^t auf bem X^rone unb über i^r fc^n?eben muficirenbe
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(SngeL ^'^ebcn i^r fte^eu bie 1^^. ^at^arina unb :53ar6ara, imb

am guge be^ 2;^rone^ befinben fict> bie ^. 5(gne^ unb %poUoxm.

55o(genbe^ .^itnftlüerf ift üon da^^ar be (irat^er : 3)^arta, ben

(Sce|)ter tu ber §aub, ba^ fte^enbe 5^f"^^inb auf bcm (^(^co^er

fi^t auf eiuem Zt)xom. "^^x jugetDeubet ift bie 1^1. ^(poüouia.

3ur Oiec^teu beö 3:^rcue^ fte^eu bie ^^. 3*^^^"^ '^^^ (^üangeüft

unb 3^cobuö, lüeiter unten «Ste^^n unb ^aureutiuö, ber mit ®t.

5lnbrea^ (ein überjtüerd^e^ ^reug ]^a(tenb) ^u fprec^en fd^eiut. 2luf

ber tinfen (Seite getva^rt mau ben ^L Sluguftiu, ber ben iöUd auf

ba^ göttliche liub geri(^tet ^at unb beut ein (Snget ba^ f(ammenbe

^erj borl^ätt. ©an^ unten befinbet fid^ ber ^ünftler mit feiner

gamitie.

33iceüo fteftte bar, tine 30toia mit bem ^inbe auf b'er (5rbe

fi^t unb üou ben 1^^. 5(ntcniu^, granci^cu^ unb §ieront?mu^ »er-

e^rt ujirb.

^uf einem ^i(be üon Antonio 2U(egri fi^t d)}axia unter einem

^aume unb ^ätt ba^ Jefu^finb auf bem ©dbooge. ^n i^rer Seite

befinben fid; bie ^^. Jlbe^^cnö unb §ieroni^mu^.

^larco ba gorti ($a(megiano) malte jur ^^d}t^n ^laxmx^,

auf einem ^l^rone fi^eub unb baö ^inb auf bem Sc^oo^e ^altenb,

bie ^, ^etru^ unb granci^cu^, 3ur ii^infen berfelben bie 1^^. 2(n^

toniu^, ben ßinfiebler, unb ^aulu^. Unten, in ber Witte beö gu§*

geftett^, fi^t ein (£nge(, bie Biotine f^iefenb»

(£in ©emälbe J^^^^nn^ üon -Brügge mit id) nod^ befd^reiben»

©Ott 33atcr, mit einem Üi^ormantet auget^an, bie ^iara auf bem

§au))te, in ber £^inten einen großen Sce^ter, brei ginger ber

Oiec^ten erhoben, f;at red;t^ bon fid^ d^laxia unb (in!^ ^^^^P^

fi^en. !l)ie DJ^utter ©otte^ (;ä(t in ben §änben ein iöud; , unter

tvelc^ei^ ein Xud; gelegt ift, unb* trägt auf bem §au^te eine !i^i(ien*

frone, bon nje(d;er Stcdc^en in bie 5»ö^e fteigen, an bereu oberften

(^nben Sonnen angebrad)t finb. ^er f)L Jofe^^, mit einem (i^ox^

mantet befleibet, i^at auf bem Sd&ooge ein gro^e^ geöffnete^ iöud^

liegen, gloifc^eu beffen ^Ötätter er einige ginger ber Unfen §anb

geftedt ^at, n?äf;renb er ben 3^t9^fi"9^^* ^^^* reiften bebeutuug^-

bo(( ergebt.
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4. S3cfonbere ©^tcntitel, unter beitctt SWarta in bet gautetontft^en

ßitanei angcrnfen mirb.

2(B „©Dtteögebärerin'' ^at bie aüerfeligfte 3wngfrau bie @e^

htrt (£]^rifti unter fic^. Ueber bem ^tnbe fa^ iö) einmal ®ott

ben 33ater fd)tüeben, au^ beffen SJJnnb bie Sorte nad; bem ein^

gebornen @o^n i^in gingen: „Ego hodie genui te" (:^ente ^ahe

ic^ bi(^ gezeugt).

2ft 3}?aria a(6 „Ji^ngfrau ber Jungfrauen" gematt, bann

fd^lDebt i^r ^i(b in einem Öitten!e(rf)e unb um fie ^erum finb ^^.

Jungfrauen, Ujie SJ^argaret^a, ^Barbara, 5lgne^, Urfuta, ^at^arina

u, f. a>.

Xritt Wlaxia aU „Tlnttex (i^xx\ti" auf, bann pflegt fie forg^

fam ba^ göttlid^e ^inb. ^u^ i^r, ber „3}^utter ber ®nabe," ge^en

Ouetten ober (Ströme au^, biefe §immel^gabe bebeutenb. 3l(ö

„atterreinfte SJ^utter" ^at fie ©t^mbote, tüie ben 9}Zonb, oon bem,

ioie ijon anbern, fc^on bie Üiebe tt)ar. (5benfo a(^ „at(er!eufc^efte

Tlntttx/' unter n)etcf)em Xitel fie auc^ ben oerf(^(offenen (oft oon

einem ßnget mit g(ammenfd;iüert ben)a(^ten) ©arten, überhaupt

ein (Sinnbitb i^rer unbeflecften (^mpfängnig bei fi(^ 'f^at T)e^'

g(eid)en ift ber berfiegette -Brunnen neben i^r.

(^in,5ig in i^rer 5lrt ift fotgenbe :5)arfte((ung 3}^arien^, ber

„ungefc^n)ä(^ten Tlnttex" : Jl^r §aupt ift bon einer (Sonne um^

itxa^Ü unb über bemfetben ift ber üt^ierfreiö fo angebracht, baß

bie @onne gerabe in ba^ (Sternbilb ber Jungfrau ju fte^en fommt,

moburc^ benn angebeutet tüirb, bag (il^riftu^, bie @onne, i)on einer

Jungfrau empfangen lourbe. T)amhen ift nod; ber bei ben ^'Cftiu

boten ber unbeftedten (^mpfängniß ertüä^nte ®)3iege( ^u fe^en.

^on ber 5lbbilbung ber „unbefledten Wutkx" (3Jhria auf bem

^rad^en, ber ©d^Iange) n?ar fc^on bie ^ebe.

O^ad^el unb ^tUtta n^aren 33orbirber ^arien6, unb atö fotd^e

finb fie, erftere in (änb(id;er Xrad;t unb mit einem §irtenftabe,

te^tere auf einem ^ameete, neben ^axia, a(6 „lieben^n^ürbiger

3}httter."

Unter ^J^aria, ber „iüunberbarli^en 3}i'utter," ift ein au^^

ge(öfd;te^ geuer, ein ru^ige^ Gaffer, ein Weiterer §)imme(, ein

fruchtbarer Öanbftri^ — mM 5tnfpielung auf i^re große Wadji
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ixbtx bie (Stemente. I)e§gleic^en lüeifen bte geseilten Traufen unter

U)xem ^t(be auf i^re große SO^ac^t am 3:^rone t^re^ ©o^neö ^in.

!5)o9mattfc^ begrünbet ift e^, bag bie feligfte Jitngfrau mit

!!He(f)t eine „9}httter be^ (Schöpferö" genannt ttjerbe. T)enn i^r

^ol^n tt)irb bon bem (Sbangeliften Jo^anneö ber genannt, bon bem

%iU^ erfc^affen ipurbe unb o^ne n?elc^en 5^icf)tö tDurbe. ^(^

Butter be^ @d;öpferö borgefteüt, ^at Waxia baö ^inb auf bem

Slrme, unb biefe^ ^ält mit ^tx^ei gingern eine ^ettt, ujoran bie

35?eltfuge( befeftigt ift.

§^inbeutenb auf ba^ große (^rtöfung^toer!, finb um ^axia bie

^reu^igungötüerf^euge ^^rifti, unb aurf; biefer, aU linb, ^ä(t ein

^reu3, njenn fte a(^ „3}^utter be^ (Sriöferö'' erfc^eint.

^t)mbo(e ber ^(ug^eit finb, loie frf)on gefagt tmtrbe, bie

(Sdf)(ange unb ber §a^n, ttjie auc^ bie 5tmeife, biefe n)egen ^rob. 6

:

„®e^e jur 5tmeife ^in unb lerne Sei^^eit." Unb ba^er eine

®erlange, ein §a^n unb ein 5(meifen^aufen bei i^r, aU „aikx^

ftügften ober aderiüeifeften Jungfrau." 5luc^ 2(bigai(, in ber ^L

®(^rift ein fe^r ftugeö Seib genannt (I. Reg. 25), ^at fie a(ö

Sßorbilb neben fic^. ^erfd^iebene ^ünftler fe^en noc^ baö ^i(b

ber fingen Jungfrauen unter fie.

Hünftrer, bie SD^aria a(ö „e^rtüürbige Jungfrau'^ abbilbeten,

matten einen teeren !I^^ron, ^ur Öinfen beö «Sol^ne^, auf ben fie

biefer ju fi^en einlabet, ^ö fpielt biefeö iBitb auf jene ß^ren^

bejeugung an, bie (Satomon feiner 3}tutter ertüieö (III. Reg. 2).

(S^egenftänbe, n)e(d;e fi(^ auf bie 33ere^rung ber f)L Jungfrau he^

^ie^en, \vk Üiofenfränje, ©ca^uüere, iöruberfd;aftöbüd^er 2C. liegen

bann auc^ neben i^r.

^ier (5nge(, 3}larien^ •39i(b umgebenb, ftoßen in ^rom^eten,

nac^ ben bier ^immet^gegenben gerid)tet, iDenn jene a(ö „(obtt?ür=

bige Jungfrau" abgebilbet ift; i^r l^ob folt ja in atlen $t3e(tgegen=

ben berfunbigt ujerben, inbem fie ben §ei(anb ber 3ä3e(t gebar unb

ber (Seetange ben ^o^f vertrat. 5(ucf) ein ^riefter, bor einer un^

geheueren OJknge jeben ^tanbe^ unb ^(ter^ prebigenb, bejie^ungö^

toeife ^JO^arienö ßob berfünbigeub, ift auf folc^en Silbern.

a}2ä(^tig ujirb 3Jiaria genannt, a(ö „mäd;tige Jungfrau" mxb
fie bon un^ begrüßt, mü ber große !Dinge an i^r getrau ^at, ber

mächtig ift; mü fie mit jenem ftarfen ^eibe in ber i)l ®d;rift
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t)erg(ic^en mxh, baö eine too^Igeorbnete ßinie üon Sägern tft, beffen

Tlcid)t §tmme( unb örbe betounbern unb bie §ötte fürd^tet. I^eg^

tDcgen um fie Sßaffen aiiex %xt, ein Sager, eine aftegorifd^e njeib-

(ic^e gigur, mit einem Jammer auf bie (Scf)(äfe eine§ ge^arnifc^ten

itnb auf bem -Q3oben (iegenben (Solbaten fd;(agenb (Joel^ }^xan),

unb 3i^^^t^^ in ben §änben ba^ §au^t be^ §o(oferne^ unb ein

mäd^tige^ (Sc^tDert

Sßir fe^en auf -Silbern bie 0)httter beö §errtt a(^ „gütige

Jungfrau" mit bem ^eüfan unb ber §enne, tüetd^e fonft nur a(ö

<St^mBo(e auf ben (^^riftuöbilbern t)or!ommen. ^k §orf)^eit in

^ana fpielt anä^ auf 5^2arien^ @üte an unb ift beg^atb auf 9)k^

rienbitbern unter obigem Zitzl in ^JHniatur angebrad^t. ^Diatür-

lid^ ift bann ber 3}Zoment bargeftedt, iüc fie fi^ an i^ren ®o^n

tDenbet unb i^n mit ber 9^ot^ ber -Brautleute befannt mad;t. 5(ud^

'iRehetta, bem (^leajar Saffer reid^enb, n^ar ein 33orbi(b ber güti^

gen J^tngfrau 9[)^aria unb ift ^uUjeilen neben ir;r ^u fe^en.

dJlxt 9iec^t, fagen bie ^ird^enfd^riftftetter , n)irb SOIaria eine

„getreue Jungfrau" genannt. ;l)enn i^r 55erf|)red^en/au^gebrü(ft

burd^ bie ^orte: „(5^ gefc^el^e!" f)at fie treulich erfüllt, inbem fie

tl^ren Scib t^on aller OJ^afel rein ben)a^rte unb für i^ren ®o^n

alle möglid^e «Sorge trug; ferner oerlieg fie benfelben felbft bann

uid^t, al^ er am ^reuje l^ing ; enblid; jeigt fie fid^ gegen i^re ^ie^

ner al^ eine treue 3)^utter. 3)^aria, aU getreue Jungfrau abge*

bilbct, ^ief)t i^re ^erel^rer ju fi(^ hinauf; ein (Sd?tDert in rer

^ruft, fte^t fie bor bem gefreu^igten <^o^m; fie ^at bie treue

^IRid^ol bei fid^, bie ben X)abib bon einem genfter herabläßt, tainit

er ber .^ut^ feiner geinbe entginge.

^on jel^er riefen bie ©laubigen Maxia um ^eiftanb in ben

Brautzeiten be^ Seibeö an unb bie bieten, auf i^re gürfprad;e an

Traufen getoirlten Sunber betüogen bie Bird^e, fie mit bem ^ei^

uamen: „§eil ber Äranfen" 3U beehren. Unter biefem ^itel oor^

geftellt, ^at fie ^l^ot^efcrgerät^e um fid^ (D^iörfer, ^Büd^fen, ^tr^nei^

gläfer u. f. to.). ^lud^ Traufe, in Letten liegenb, finb hei i^r,

unb n)eil in bem betonten gifdbtei^ bon Jerufalem bie Traufen

iDunberbarer Seife gefunb iourben, fo h)irb er, a(^ 5(nfpielung auf

bie bur^ 3)^arien^ ^Vermittlung an fold^en gen^irften Sunbern,

neben fie gemalt.
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9)2avia, „^nfindc^t ber (Sünber" genannt, it>irb mit 5(6igaU

i)erg(i(f)en , bie ^aüib^ S^xn befänftigte. !Dal^er auf Silbern

unter obigem 3:;ite( 5l5igai(, üor X)abib fnieenb (ügL I. Reg. 25).

gerner icirb Wlaxia ein ^itf^itd^töort ber <Sünber genannt unb neben

fie njirb 5lboniaö abgebitbet, ber, bon (Salomon berfctgt, ;^u einem

3((tare fiof) , n)o er grei^eit unb (Sic^er^eit fanb (I. Reg. 1).

T)er Öeuc^tt^urm, n)e(c^er bie (Sd^iffenben bor ©efa^ren n)arnt,

unb ber 5(n!er, ber baö (Sd^iff feftl^ält unb bor bem Untergange

rettet, finb auc^ «St^mbofe 9J?arien^ in obiger iöe.^ie^ung.

(Sft!^cr, ben ^Iffueruö um @nabc für ba6 jübifd^e 3So(! bittenb,

toar ein 33orbi(b 9)2arien^, ber „3;^röfterin ber betrübten," toeg^

^(b jene, ben ^önig anflel^enb, auf 9}2arienbi(bern oft angebrad;t

ift. ßbenfo finbet fic^ ber DJ^onb, ber in ber dlaö^t unb in ber

ginfterniß (endetet, a(^ (Sinnbi(b bei i^r.

Saffen aUer 5Irt unb bann bie «Seefc^tac^t bon !öe^3anto, burd;

SOZarien^ giirf))rac^e bon ben (^^riften getDonnen, finb auf Silbern,

tDorauf fie aU „§itfe ber (£^riften" üorfommt.

3^on (Sngeln umgeben, ift 2}Mria al^ .^i3nigin berfelben oor^

geftelÜ. 3^^^^ ^^^f^^' ^immüfc^en Ö)eifter frönen fie al^baun cin(i^.

^atriard^en, adein nicf)t nur bie be^ 5l(tert^um^, toie ^bra^m,

iOZot^fe^ u. f. U)., foubern aud^ Drbeu^ftifter, toie bie ^1^. -öenebüt,

granci^cu^ u. f. ti)., finb um fie auf Silbern unter i^rem Xitel:

„Königin ber ^atriard;en." !5)abib frönt fie unb ^ro|)l^eten beö

alten iöunbeö (Daniel, (E^ec^ief u. f. U).) finb bei i^r, ber „^öni^

gin ber "ißatriard^en." Ht^ Königin „ber ^pofteC fte^^t fie in

einem X^ierfreife, bem @t;m.bo( ber (entern, unb getoö^n(i(^ ift

bann nod^ bie Beübung beö ^1. ®eifteö babei, wo fie inmitten

ber W^oftef fi^t. Biaxin, bie „Königin ber a)2artt?rer," ben tobten

(Sol^n auf bem (Sd^ooge, fit^t am ^reu^e, unb ber erfte 9}Zartt)rcr,

(St. (Ste^^anu^, fe^t i§r eine ^rone auf ba^ §aupt, tpä^reub

anbere ^(ut;^eugen, iDorunter bie ^. Jgncitiu^, (Sebaftianuö, ^aiu

rentiu^, ©eorgiu^ u. f. h). , i^r fnieenb ^ufbigen. ^2l(ö „Königin

ber :^eid;tiger" bringt i^r bie (Bä}aax ber unter biefen begriffenen

^eiligen, oft @t. S"^?^^^ ""^ ®^' :l)omiuifu6 boran, bie §u(bi^

guug bar. 3""9f^*^^^i^/ benen baö öamm borangel^t {%pot 14, 4)

unb unter benen befonberö berühmte 9}Zärtl)rinnen ber erften d^rift*

(id^en ^tit ^^erborfted^en, n)ie bie ^^. 5lgne^, (Jäciüa, Urfuta u. f. tt).,
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umgeben SD^arta, unb ein ßngel frönt fie mit einem ^ranje, tcenn

fie aU „Königin ber Jungfrauen" erfd^eint, (Snbüd^ ir>irb fie üon

einer unermeßlichen ^a^ tjon ^^eiügen umfc^tceBt, trenn fie aU
„Königin aUer ^eiligen" auftritt, ^ort^^pen ber einzelnen (klaffen

berfelben, n)ie üon ben ^atriarcf)en dht, tjon ben "^Pro^l^eten T)a^

tjib, üon ben 9}^ärtt)rern Öaurentiu^, üon ben iöeicfjtigern (Stephan

ijon Ungarn, Don ben SO^ärti^rinnen 3(gne^, bringen i^r aud^

fronen bar.

5. Söilber nac^ anbern S^itcln SWacicn^.

5tlö „3J^aria tjom Xroff' ^at bie OJ^uttergotte^ ba§ tinb auf

bem @(^oo§e unb ftredt i^re §anb §i(f^bebürftigen, n)ie Traufen

u. f. tx)., entgegen. 2(uf einem @emä(be i?cn Diott^ammer erfd^eint

Wlaxia t)om Xrofte mit triefen ^eiligen, unb unten fte^t ®t. %n^

guftin, umgeben üon einer ^D^enge ^eiligen feinet Drben^. (X)aö

@emä(be Befanb fic^ früher in ber 5luguftiner!irc^e ju 9)Zünrf)en.)

%i^ gürbitterin ber (i^xiiUn ftel^t bie % J^^^Sf^^^^' nament:=

(id^ auf iBitbern be^ Seltgeric^tö unb OTer^eiligen, am 2^^rone

be^ ©ü^ne^ (getüö^nlic^ rei^t^).

(Sine bemerfen^iDert^e 33orfte((ung SiJ^arienö ift bie a(ö gute

.?>irtin (pastrix bona). (Sie erfd?eint mit einem @d;äfer^ute auf

bem Raupte unb mit einer ®d;äferfc^i^^e unb einer Silie in ber

Dienten. 5Iucf) fc^miegt fid^ jutoeiten ein ©c^äflein an fie, baö

fie liebfo^t.

%U Königin be^ Oiofenfran^eö ^at ^aria ba^ tiuD auf ben

Firmen, unb beibe ^^alten IHofenfrän^e. Um fie ^erum finb bann

meift bie fünf^e^n ©e^eimniffe beö Diofenfran^e^ abgebitbet, näm=

(irf) bie ^erfünbigung, bie §eimfuc^ung, bie ©eburt ß:^rifti, bie

3lufo^ferung beffetben im Xem|)el, fein SBieberfinben bafelbft, feine

Xobe^angft auf bem Detberg, feine ©eigelung, feine Krönung mit

'Dornen, feine v^reu^tragung, feine treu^igung, feine ^luferftel^ung,

feine Himmelfahrt, bie ©enbung beö :^L ©eifteö, bie Slufna^me

ber feUgften Jungfrau in ben §imme( unb enbüc^ i^re Krönung

in bemfelben. (§^ gibt anö) iöitber, auf benen 9J?aria, baö ^inb

auf bem <Srf)oo6e, bem l^L !Domini!u^ (neben bem bie ^ugel unb ber

^unb mit ber brennenben gadet) unb ber ^, IHofa ton ßima, a(ö

^ominüanernonne, bie Dornenfrone umö §)aupt, einen Üiofenfranj
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reicht, ßbenfo reicht auf mannen ^irbern ba^ 3^f"^^^"^ ^^^ ^^*

X)omtni!uö einen Üiofenfran^, tüä^renb SDkrta bemfetben einen

^ranj am IHofen anffefet. darl Sot^ malte, tpie Maxia bem :^L

!l)omini!uö ben iHofenlran^ reid^t, toä^renb bie i^L Ütofa baö (£^ri^

ftu^finb in bie 5(rme nimmt. 2(nf einem ^i(be bon ^fam fi^t

3J?aria mit bem ^inbe auf einem X^xom; bie f^l Oiofa auf ber

einen, ber f)l !5)cmini!nö auf ber anbern (Seite.

3[^aria „bom guten Ü^atV W^ ^^^ .^inb, unb Seibe traben

tüeiter gar feine ®i^mbo(e , aU ben über i^ren §äu^tern ange==

brachten Regenbogen.

33a^ Jefuöünb unb feine DJ^utter Ratten ein (Sfapulier, n^enn

biefe alö .Königin ber (S!apu(ierbruberfd;aft abgebitbet ift. 13iefe^

befte^t au^ ^iDei Xäfeld^en, gegiert mit bem 5tamen^jei^en Jefu

unb SOkrienö, unb burc^ jioei 53änber miteinanber berbunben.

(5ö gibt aud^ iöitber bon „OJ^aria^ilf." !Diefe(ben bieten

tüeiter nid^t^ :^emer!enön)ert:^e^ bar; 93kria i)at bie @ternen!rone

um ba^ §au|3t, unb baö .tinb ft^miegt fid^ mit !inb{id;er ^iebe

an fie. 'ku §i(fe ber (£]^riften ffat auc^ DJ^aria oft einen n^eiten

3Dlanter, unter ben fie bie Gläubigen nimmt.

Daö geft „9)^aria (Sd)nee" tüirb ben 5. 5luguft gefeiert. 5luf

iöitbern biefeö ^f^amenö erfc^eint 9)2aria mit bem £inbe, unb

iSc^nee fäüt auf ben Drt, too \pät^x bie ^ird^e Maria maggiore

(in 9iom) erbaut tpurbe. 3)aneben [teilen bie beiben (Seeleute, ber

römifd^e ^atricier S'^^nn unb beffen (Gattin, benen unter ber Die-

gierung be^ 'ipa^fte^ ^iberiuö im Xraume angebeutet n)urbe, bag

fie ba fodten eine .^ird^e erbauen (äffen, too be^ SQ^orgenö tDürbe

(Sd^nee gefallen fein. !Da^ fd^i5nfte l^ierauf bejügüc^e iöilb ift in

(St. (Sur|)ice ^u ^ari^.

SOZaria „jum Siege" ^ält baö .^inb, iDeldbe^ bie ^edjte auf

bie ©ruft (egt unb bie ^iu!e au^ftredt, unb auf einer mit Sternen

befäten Se(tfuge( fte^t. ^a^ Criginaf biefe^ ©itbeö befinbet fid;

in ber ^ird;e Notre-Dame des Victoires in '^ari^, unb .^o^neen

beffetben finb be^^alb fo biel berbreitet, n?ei( bon crtini^nter ^ird;e

bie Slubad^t ^um ^^erjen 9}kricn^ für bie ©efe^rung ber Sünber

ausgegangen ift.

Um bie große Tlaä)t 3)krienö im §immel :^u be^eid()nen,

matten biete ^ünftter, n)ie ßt;riftuS, im begriffe, "ipfeite nad^ ber
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fünbigen Seit ju fenben, auf 3}?arienö ^itte einhält öbenfo gibt

eö :Q3i(ber, vorauf @ott ber 33ater ^ü^e auf bte Seit (l^ier, tpie

geiDÖ^uIid^, burcf) eine ^ugel fi)mbo(ifirt) frf)(eubern tDiU. 3lüein

9}caria U)enbet fic^ bermittelnb an ben (Sol^n, unb biefer an ben

3Sater, beffen 3"^^'« baburc^ befänftigt ujirb. :5)erartige Silber finb

j;ebo(i) etma^ gejtDUngen,

6. ^ic ©innfcilbcr 9)lancn§ in bec ßauretanifc^cn ßitanei.

3n biefer Sitanei n?irb SJZaria aU „(Spiegel ber ©erec^tigfeit"

angerufen, d^^riftu^ ^eißt bie (Senne ber ©erec^tigteit; benn n)ie

biefe^ ®eftirn gleichmäßig feine ^Stral^Ien auf geringe ©egenftänbe

unb auf bie föniglid^en ^aläfte entfenbet : fo ert^eilt aud; (J^^riftuö

2((Ien o^ne Unterfd^ieb bie jum (Seelenheil not^n?enbige ®nabe.

2luc^ ber S|3iegel ift ein St^mbol ber ©erec^tigfeit, ujeil er baö

53ilb eineö Jeben gerabe fo aufnimmt unb ujiebergibt, n^ie e^ fi(^

i:^m t)orftellt, unb toie e^ ift. SiJ^aria n)irb aber beß^alb ein S^ie=

gel ber @ered;tig!eit genannt, ipeil fie ein Spiegel aller 2:ugenben^

unb iüeil bie ^erec^tigfeit bie er[te berfelben ift. Ueber ^^aria

fcl)HAebt ba^er bie Sonne ber @erec^tigfeit, nac^ n^elrf^er ba^ ^inb,

ft^mbolifirt burci^ biefelbe, auf ben Firmen beutet unb blidt, fon)ie

eine Sage. Unter biefem allegorifd^en iöilbe ift ein Spiegel, in

vo^id^^m ein (Sngel, ein Tlzn\^ unb ein S^eufel i^re ©eftalten

betrachten.

SJtaria, in ^e^ug auf jene^ §au§, bon treld^em Salomo

(^^roo. 9) fagt, bie Sei^l^eit i)abt eö fi^ gebaut, ein „Sil^ ber

Sei^^eit'' genannt, fi^t mit bem 5linbe in jenem ge^eimnigoollen

©ebäube. lieber il^rem §au|)te fc^njebt ber ^l. ^eift, unb um fie

I^erum finb Si)mbole ber Siffeufd^aft , \vk iöud^er, mat^ematifcfje

Jnftrumente, ©loben u. bgl. Unter il;r, gleic^fam al^ S^rägerinnen

be^ §aufe^, finb bie bier §au|)ttugenben :perfonificirt : bie ^lug^eit

mit einem Scl)langenftab ; bie ©erec^tigfeit mit einem Triangel;

bie SDMßigleit mit einer Sage unb einem Sßnd}^; bie Starte mit

einer Sturmleiter im redeten unb mit einem 3ugemad;ten ^ud^e

unter bem Unten Slrme.

Seit ^laxia ben §eilanb ber Seit gebar, n)irb fie alö „Ur=

fad;e unfrer grb^lid^leit" begrüßt. !Da^er bie muficirenben (£nget

um fie; bal^er unter i^rem ^ilbniffe bie ^eimfuc^ung gemalt;
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ba^er p i^xex O^ted^ten bie 53ür]&ööe mit ben 5l(tt)ätern, unb ju

i^rer ^tnfen ba^ gegfeuer; ba^er 3^^^*^ ^"^ (5ft^er fo oft aU
i^re 3Sorbi(ber ju finben : benn jene mar bie S^eube ber 3^^^"/"

biefe ber Stabt ^et^ulia.

Unter bem ZiUi: „©eiftige^ ©efäg" ^at '^Maxia einen ^eld^

unb anbere für ben ©ebrauci) am Slltar beftimmte ®efäge neben

fid^, l^enn gleirf^iDie mä^renb ber SJ^effe im ^eldje (£^rifti ^(ut

aufbenja^rt ift, fo bernjeilte ber (Srlöfer ber 3Se(t neun 9[l^onate im

(Sc^oßSe ber ^L Jungfrau.

3(1^ „e^riDÜrbige^ ®efä§" fa:^ id^ bie OJ^nttergotte^ in einer

SOJonftran^ abgebilbet. X)enn iüie biefer, u>egen if;re^ foftbaren

Jn^ttö, ^k l)öc^fte (5^re gebührt, fo muß auc^ 9J?aria auf befon^

bere 3Ö}eife bere^rt icerben, iüeit in i^rem ©c^ocge baö ^ort

©otteö 3)(enfc^ ujurbe,

Der (^^rentitel ber feligften Jw^gfrau: „33ortreff(i(^e^ ®efäg

ber Sinbad^t" bebarf mo^I feiner ujeitern (Erläuterung. X)a^ Oiaud;-

faB unb ba^ ®c()iffd^en auf i^ren Silbern unter jenem 2^itel beu?

ten auf ba^ ^ehzt ^in, al^ ber öuinteffenj ber 2(nbad;t. Dabon

9}?e^rere^ bei ben (Engetbilbern.

„SO^t^ftifc^e Oiofe" ^eigt 9}^aria, \v>eii fie aik fd;önen (Eigen-

fc^aften biefer ^Utme in fic^ tjereinigt. iBUber, iDorauf 3)^aria

unter biefer Benennung borfommt, ,^eigen fie in einer Öiofe fi^enb,

U)o^( aucf> nodf) mit ber !8i(ie in ber §)anb.

Sie ber bon !Dabib erbaute unb mit taufenb ^d;ilben ber^

fe^ene !I^urm eine ^kx^e ber ®tabt Jerufalem n^ar, ben Juben

eine fiebere ^i^P^^^t^f^^^^^ barbot unb a(ö -53o(hoer! bem geinbe

trollte: fo ift 3}?aria bie 3^^^^^ ^^^ ^immlifd;en Jerufalem^, bie

3uflud;t ber SDienfd^en überhaupt unb ber ^ünber im iöefonbern,

unb eine ^d^ul^mauer gegen bie geinbe be^ §ei(^. 3)a^er 0}^aria

ein „X^urm I^aoibe^" genannt; ba^er i^r ^i(b, umgeben bon 3In=

grifft' unb 53ert^eibigung^maffen, auf einem ^t;urm angebracht,

ber inmitten mäd;tiger ^aftionen fte^t, unb an bem uUjäl^tige

(Schübe Rängen.

X)tx (^(ep^anten^a^n ift baö (Si^mbol groger Xngenben. ^a^
an^ i^m geioonnene (Elfenbein ift ein (Sinnbitb ber ^tärfe, unb

befaß nac^ bem (Stauben ber 5((ten bie magifd^e ^raft, baö tobenbe

WUtx ju befc^ioid^tigen. ^iJtaria befaß at(c 5:ugenben im ^ö(^ften
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(^rabe, namentüd^ aber bie j^eUige Dteinigfeit, auf ble in bcm

Blenbenb melden (Elfenbein eine 5(nfpie(nng liegt, ^uc^ icar fie

jeneö jlarle 3Beib, ba^ ber (Sd^Iange ben ^opf vertrat. (5nb(id^

fül^rt fie bie ©(änbigen burd^ biefe^ ftürmifc^e $ße(tmeer in ben

§afen ber eiDigen ©lüdfeligfeit. Segen biefer (Eigenfc^aften unb

biefer ^eftimnmng, namentlid^ aber noc^ in ^e^ng auf jene Sorte

((Jant. 7), bie auf fie gebeutet n)erben: „I^ein §)a(^ ift iuie ein

elfenbeinerner X^urm," mirb SD^aria bon ber .^ird)e aU „elfen-

beinerner S^^urm" begrübt, unb ein fotc^er, redf^t ^ierlic^ gearbeitet,

neben i^r abgebitbet.

T)nx6) jene^ gotbene §auö (Satomonö (III. Reg. 5) ujurbe

aud^ bie DJhttter beö §)errn be^eic^net, unb eben beß^tb ^at i^r

bie ^ird;e ben Xitel: „©olbneö ^aM" gegeben. Unb mit Otec^t:

benn 3)^aria ipar ja jeneö §an^, baö fid^ ber Selterlöfer jur

Üßo^nnng au^erforen l^atte, unb in beut ©olbe finb alte Xugenben

ft^mboüfirt. '^afjtx finben U)ir fo ^äufig ein )>rad)tboneö .§au^

auf 30^arienbi(bern , unb tdoikn tdix ben ge^eimnigboKen @inn bef=

felben fennen lernen, fo n)äre bie^ folgenber : baö I^ad^ bebeutet

9}2arienö Öiebe; ba^ gunbament i^re T)emntl}; bie bier 9}Muern

bejeic^nen il^re bier §au)3ttugenben; bie X^üre ift ein (Sl)mbo(

i^reö ©(anbeut, i^eit man ja über^au^t nur bur(^ ben ©tauben

in ba^ IKeic^ (^otteö eingebt; bie genfter enblid^ bebeuten i^re

^Öffnung unb i^r 33ertrauen auf ben f)öd;ften : benn tuie burd^ bie

genfter ba§ öid^t in bie §)äufer bringt, fo gelangt burd; bie §off=

unug baö ^idjt ber ®nabe in bie (Seele.

Unter beut 3:ite( : „^Ird^e beö ^unbeö," f;at SOkria bie

^unbe^Iabe bei fid;. Wü biefen ^ttbern ift genjö^nüd^ and; ber

^Irium^^jng berbunben, ben bie Juben nac^ Siebereroberung jeneö

§ei(igtl^umö beranftalteten. Tlit ^e(i)t aber ixnrb 9J?aria mit ber

^unbeötabe bergüc^en. iDenn tüie bie ^unbeölabe bie @efe^e^tafe(n

in fid^ entl;ie(t, fo entl^iett ^J^aria ben (Srben beö ^^eftamentö;

jene enthielt baö (^efefe, biefe ben Urheber be0 (Ebangetium^
;

jene

Tratte (S^otteö (Stimme, biefe ba^ Sort; bie ^unbe^Iabe ftra^tte

innen unb äugen bom (^(anje beö ®o(bc^, ^laxia l^ingegen glänzte

innen unb anj^en burd^ i^re Jungfräu(id;!cit; jene nnirbe mit ir?

bifd;em ®o(be gegiert, biefe mit ^immüfc^em.

„§)imme(ö|)forte" ivirb 9}?aria mit Diüdfic^t auf jene Sorte
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ber ^(.(Sd^rift genannt: „3(^ Bin bie Xtjüre; ti^enn 3emanb buvd^

ntidf) eintritt, tüirb er gerettet werben." ^iefe @te(Ie tüenbet bie

Äird;e anf 9)kria an, ba (J^riftuö burc^ fie bcm §imme( in bie

Seit eintrat, nn^ fo gleirf)fant (e^rte, baß n)ir bnrc^ biefe ^^forte

fel^r leidet in ben §imme( fommen fönnen. 5lnf iBilbern, n^oranf

Waxia aB ^immeI^)3forte borgeftellt ift, 'i^at fie ein präd^tige^ ®e^

bänbe mit offenfte^enber ^^üre Bei fic^. 33on biefer tritt inand^==

mai ber (Sngel be§ "iparabiefeö mit bem gfammenfd^iDcrte jnrüd".

!l)abnrd; tpirb angebentet, baß nnö bnrd; bie ©otteögebärerin ba^

üerfd;(offene ^arabieö n^ieber geöffnet n.Htrbe.

2öie ber SJ^orgcnftern atU anbern (Sterne an ©(an^ übertrifft,

fo übertrifft DJiaria burd^ ben (3ian] i^reö Dln^me^ aüe ^eiligen.

3ßie ferner beim ^Infgang beö 9}^orgenftern^ (ic^tfd^ene Xifmc fid)

an bnnfeln Drten tjerbergcn, fo fliegt beim SCnblid ber D3httter ©otteö

ber 2^eufe(. Sie enbüc^ ber 9i)^orgenftern ber Se(t ben Xag ber^

fünbet unb ba^ ^erfd^iüinbcn ber Dkd^t anzeigt, ebenfo fonnte

and? beim (5rf(^einen ber feligften Jnngfran bie 93lenfd;l?eit ber

froren §Dffnnng leben, balb bie ginfterniß anf reügiöfem (Gebiete

berfd^tpinben, unb jene @onne aufgeben ^n fel;en, bie ba ift Jefu^

(^^riftu^. aj^aria n)irb anö biefen ©rünben a(ö „9J2orgenftern"

angerufen, unb if)r ^ifbniß ift in bemfelben angcbrad)t. Unten

ge^^t bie (Sonne am ipori^ont auf, unb bie glebermäufe unb an^

bcre 9ta(^tt^iere, fomie ein brüHcnber ^öire ergreifen bie 5'(ucf)t.

. 7. 5lttbcrc SSorbilbcr unb ©innbUbcr 9)?ancn§.

(So ift bereit bemerft tDorben, baß (£ba ein ^orbifb DJZaricnö

tüax : beßgleidien Jubit^ u. f. tu. So^l auc^ gilt (Samfonö 93cut^

ter alö ein ford)ce> ; benn g(eid^n>ie jener ber (Srjengel ©abriet ben

©ol^n bor^erberfanbete , biefen @d?rcden ber 'ip^iüfter: fo fagte

aud^ berfefbe (Sr^enget DJZarien bor^er, baß fie jur 9}httter bef^jeni-

gen anterioren fei, tüeld;er bie )))lad^t ber geinbe beC^ göttücben

Oteic^eö bred^en foKte.

I)urd^ bie (£eber tDirb gleid^fadö bie DJlutter be^^ §errn finn^

bitblid^ bargefteltt. I)icfcr I;errüd;e ^aum errcid^t unter allen

iöäumen bie größte §ö^e. Maxia nnirbe bor allen grauen am
meiften er^ö^t, ber^errad;t; unb bie ^Urd;e legt i^r jene Sorte in

§acf, cin-i|llicl)er 5?ilDcrh-ciJi. ü
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bcn SD^mib: „®(eid^ einer (^eber be6 ötknonö bin ic^ erl^öl^t tüor^

ben." $ßei( ba^ ^ebern^ol^ bev 33ertüefung njiberftel^en fod, fo

iDirb aud^ bie 6:eber für ein ©t^mbot ber Unfterb(i(^!eit gel^alten.

3n ben 3Scrbi(bern unb (Stnnbilbern ^axkn^ njerben ferner

ge^ä^lt: ba^ fananäifc^e Seib , ba^ iBeib üon 2:^e!na (IL ^ön.

^. 14 nnb 22); bie D^arbe (ip%enb ber ^önig in feinem Öager

voax, gab meine D^arbe einen angenehmen @ernd^, dant 1); bie

!i;anbe ((Sine ift meine Xaube, eine ift meine 33o(I!ommene §o^. 6);

bie (Sonnenb(nme, bie fic^ immer ber (Sonne ^nn^enbet; bie geiftlid^e

O^tofe (toeit, nac^ ben ^Borten beö ^, J^^it^'^^^^^^A 33^arien^ ^erj

Don brennenber Siebe p ®ott nnb ben 3)2enfd^en entflammt toar.

gerner toirb SJ^aria genannt: eine a)2orgenröt^e (§ot?. 6, 3); ein

Sei^en^aufen, ton Siüen umlagert (§o^(b.);* ein Sßaüfifc^, toeit

fie, toie 9^ooarinn^ fd^reibt, bie ©laubigen befrf)ü^t unb aufnimmt,

tDie ber Saltfifd; feine 3i^"9^^^ ^^ ^^" 9iad;en aufnimmt, iuenn

i(?nen @efa^r brol^t**; eine 3)cauer mit ^^ürmen (Jd^) bin eine

9J?aner u. f. tp., §o^. 8) ; eine Leiter ber (Sünber, ber 3Sermitt^

lung jmifc^en ®ott nnb ben 3)2enf(^en ;
*** ein Sl^orn, in ^ejug auf

(SccL 24, 19 ; eine (Sonne toegen §o^L 6, 9 unb 16, 8; eine üiut^e,

(Btah, n)egen ^f. 22, 4 unb 3fai 11, 1. iBorbitber 3}krien^ finb

auc^ 3iut^, iHebeffa, (Sara, §agar. (Sie ^ei^t aud; ©nabent^ron,

etn^a in ^e^ie^ung auf (Sjcob. 25 unb §ebr. 4, 16 ;t eine (Stabt

tüegen $f. 86 (§err(icf)e^ ujirb oon bir gefagt, o (Stabt (^otte^);

unb Jerem. 8, 14; ©tern, ®eftirn überhaupt; ein ^di ^^, 26,5);

ein $afen, toeil fie, toie (St. (^p^xem fagt, ein fid)erer §afen für

bie (Schiffbrüd^igen unb eine ^efd^ü^erin ber (Sünber ift; eine

^atme (dccL 24, 18; eine Solfenfäute ((Sj:ob 13), tüeil fie unö

g(eid^ einer So(!e üor bem geuer ber göttlid^en @ered^tig!eit unb

unb g(eid) einem geuer »or ber Tladt^t beö 3^eufel^ bebedt;tt

ein (Sc5^iff, im SSergteic^ mit (S^rft). 31, 14; eine Xanbe (^^^oe^),

toeit fie burd; i^re ^Vermittlung bei ®ott ber certorenen $öe(t

* Sluölegung bei S. Ambr. de Just. Virg.

** Nov. c. 14, exe. 81.

*** S. Petr. Pam. S. 1 de Annunt.

t 35gl. Pacciuch. Ex. 20 in Sal. Ang. 11.

ff Rieh, de S. Laur. I, 7. de Land. Virg.
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Stieben unb §ei( imebeverlangt; ein ^Regenbogen (ügL DffB. 4:

^in Regenbogen n)ar ring^ nm ben X^ron); ein ®nabenftn^(

(^f. 16, 5); ein Terbaum ((§cd. 24, $o^, 1, n. f. n?.; fie ift

jener fc^öne Defbanm , ber, im §)aufe be^ §errn ge^jflan^t nnb

üom f)l ©eifte begoffen , ein ^(nfent^alt aöer !ilngenben njnrbe.
'^^

9J?an nennt OJ^aria and^ eine O^aud^tüotfe (§o§. 13, 6); einen

(Sc^tüffel jur §)intme(öpforte**; ein geuer (3^r Sid^t, b. ^. bie

@Int^ i^rer ^iebe, ^ei§t eö im ^ol^en Siebe, ift ein fenrigeö nnb

flammenbeö Öidf)t) ; eine Xnrteltanbe (@(^i3n finb beine Sangen
iDie bie ber ^iturteltanbe, §o^. 1; bgt. baf. 2, 12); ein O^ab, ba^

'firf) fd^neü M ber geringften iöen)egnng be^ % @eifte^ breite **=^

eine üerfigelte Ouede {^c^, 4, 2); eine ^t^|3reffe, toegen be^

So^Igernd^^ i^rer 3:ngenben u. f. n?; einen ^ßeinftod ((^-ccL

24, 23); eine Sßnr^et ßeffe), megen 3fai 11, 1; eine mi)xx^c

(mit ^epgna^me auf (SccL 24: ^d^ gab einen (iebüc^en @eruc^
n)ie bie auöerlefenfte 3}h)rr^e) ; einen ^anat (ber göttti^en ^arm=^
:^er^ig!eit, burc^ njel^en bie @naben forttüä^renb üom §imme( gu

ben 3J^enfd^en :^erab!ommen).

Jd) trug !ein ^eben!en, jene ^Sorbitber nnb (Sinnbilber, mie
ic^ fie gefammert, ^ier ein^ufc^atten, iüeit e^ immerhin intereffant

ift , fie fennen ju lernen , unb rneil namentlid; bie tünftler ber

neuern 3eit biefelben ganj millfürlic^ auf OJ^arienbirbern anbrin^

gen, fur^, in ber ^n^m^l fold^er ganj toiMrlid^ berfa^ren.

^benfo mli \6) ^ier auf einige (^^rentitet Wlaxkm aufmerffant

malten, toetd^e i^r bie ^, Wdta gegeben l^aben. (St. 5tuguftin

nennt fie bie SÖßieber^erftederin be0 2}Zenfd;engefd^Ied^t^, bie TlnU
ter ber Sebenbigen; @t. (^p^rem bie (^rtöferin ber (Sftaben; @t
Jlbep^on^ bie Sieberl^erfteKerin ber berlornen 3Be(t; ©t. @erma^
nu^ bie 33erbefferin unfrei (Stenb^; ber i^L 5lmbrofiu^ bie 9}?utter

aüer Gläubigen; unb ®t. 5lnbrea^ bon ^reta bie 9}?utter be^
i^eben^.

* S. Joann. Dum. 1. 4 de Fid. c. 15.

** S. Eph. in Depl. ad V.

*** S. Bernardin. t. 3, s. 11. a. 3. c. 1.
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8. ®te ^ufopferuttö bcr ^t. Jungfrau im Ztmptl.

T)a6 9Jlaria bte Jungfraufc^aft getobt ^abe, !ann man au^

i^ren Sorten folgern: „3Öie !ann benn bte^ gefc^el^en, ba ic^

feinen 3)lann erfcnne ?" (Suc. 1, 34.) t)er ^L §ieront^muö fd^reibt,

9)iaria fei a(ö breijä^rigeö ^inb bon i^rcn (Srtern in ben Stempel

gebracht nnb aufgeopfert iDorben. @ie fo(( nacf) anbern iöcrid;ten

bie fünfje^n ©tnfen be^ Xem^el^, beren jebe eine l^atbe (£(Ie

^oc^ tpar, o^ne (Straucheln hinaufgegangen fein, ^iefe fünf^^el^n

(Stufen finb aud^ auf :53ilbern ber D^ferung borgeftettt. ^u\^oU

c^en fie^t man fie oft, fnieenb bor einem ^riefter, fid^ bem T)icnfte

beö §errn tüei^en. ©urd^ jene fünfje^n (Stufen u>irb aber bie(=

leicht auf bie aite l^eMtfd^e (Bittt angefpielt, nad; tüeld^er beim

^inauffteigen auö bem 53orl^of ber grauen in ben ^emj^et fünf^

je^n *!|3fa(men abgefungen mürben. §an^ golbetn ber 5(etterc

matte, n)ie bie ^t. Jiingfran bon i^ren (Sttern in ben ^em|)et

geführt tt)irb, um bem §errn gen?ei^t ^n n^erben. 5tuf biefem unb

anbern ^itbern in ber ^ina!ott;e! in 9}Hind;en ern^artet ber ^^ric?

fter bie üeine 9)2aria; 2'^<^'^?i^^^ i^^^^ "änna fielen unten bor ben

(Stufen.

Daö geft ber Dpferung 9}?arien§ (21. ^tobcmber) ^at ®re=

gor IX. i. 3. 1372 in ber tateinifd;en ^ird)e eingeführt.

9. ©te SSenndPung 9Jlaricn§.

T)k Äünftter taffen gen?ö^ntid; bie 5>crmä^tung 9)2arien0 mit

3ofe^l^ im 3^em^et borge^en. iöeibe fnieen, mit .^rän^en um baö

§au^t; ber ^ol^e^riefter, bie dMtxa auf bem .^o^fe, bereinigt i:^re

§änbe; ^u feiner 9kd)ten ftet;t ein ^nabe, ein offene^ ^nd} t}aU

tenb. "^o^ep^ ^at aud^ in einer §anb einen (Stab, beffen oberfteö

(Snbe eine Sitie treibt; über i^m fd^t^ebt ber ^. ®eift. (Ueber

biefe ^orftettung 9J2e^rereg bei ben ^itbern be^ l^t. 2'^^^^^^) §inter

bem :öraut|)aare fte^en 9)Zarienö (Sttern, 3"^^^?^^^ i"^^ 'änna. 3m
§intergrunb getoa^rt man ben fiebenarmigen ^cud^ter. ^emerfene^

tDertl^ ift, baB auf biefer, n)ie auf anbern 35orftettungen ber 33er^

mä^tung, SJ^aria unb 3ofepl^ fid; bie tinfcn ^päube reid^en, tDOburd^

bictteid;t auf ^uc. 1, 34. angefpiett n)irb. -53itber, auf benen fie

fid^ bie redeten §änbe geben, finb fettener.
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10. ©ic ficbcn tyrcubeit 9??ünen§.

^ goIgenDe^ finb bte fielen grcuben 2)krienö : bie ^erlünbigung,

bie @c5urt (£^rifti, bie 5(ubetung bev brei SS^etfen, bie ^ieber^

auffinbung be^ Knaben Jefu^ im !Xem^eI, bie ^immelfa^^rt Sl^rifti,

bie ^enbitng be^ ^L ©eifte^ unb bie Himmelfahrt ber ®otte^ge==

bä^revin. ^a \x>\x bie ferf)^ erften ^orftedungen fc^on bef^rodjen

]^a6en, fo bleibt unö nur uccf) übrig, ettvaö über bie (e^te, bie

Himmelfahrt DJiarienö, 311 fagen* 3^cc^ fei gelegentlich bemerft,

bap Johann ^emmüng bie fieben greuben ber Gottesmutter auf

einem -53 übe bargeftedt ^^i, irelc^eö in oer ^ina!ot:^e! ^u ^ün^

c^en auSgeftellt ift.

9kc^ ber 5:rabition fcö ber l^L Xf?omaS ^ur '^zxi beS XcbeS

2)krienS berreiSt geu^efen fein. "^t^^^^Vo fie^t man aud^, tt)ie n. a. im

^^ür5burger !l)ome, bid^t red;tö am §aupteingange, nur eitf 5l^o-

ftet neben bem Xcbenbette berfetben fte^en. !Docf) fie^t man aucf)

mitunter bie ^^. ;Diont)fiuö ben ^^Ireopagiten unb Simot^euS ba^

neben; benn ber ^L 3*^^^^^^^^^ !l)amaScenuS fd^reibt, fie feien ^u?

gegen geujefen. .V)^"^ ^c^äuffetin malte, n^ie DJIaria bcn einem

(£nge( bie 'ipatme, als '^z\6:jt\\ beS glorreirf) i)üllbrad;ten ÖebenS=^

taufeS, empfängt; bie 5l|)üftel finb um bie Halle berfammelt 5luf

einem ^ilbe t?on 3"^^^^^^ «Sdjoorel liegt 3}2aria , umgeben bon

ben jtpölf ^Ipofteln, auf bem ^XobeSbette, unb recl)tS befinbet ficl^

ein Slltar mit ben iöilbern beS 9}?üt)feS unb beS klaren.

Senn aber JobocuS (ilic^tobäuS fd;reibt, DJtaria ^ok^z auf ben

.^nieen, bie §änbe nacl) oben erhoben, unb unter ©ebet ben ®eift

aufgegeben: fo fonnten \x>\x feine fold^e 35orftellung bom ^obc

30iarienS finbcn. Tcad; bem ^L ©regor foll aber 9}kria o^ne

(gd^mer^ i>erfd)ieben fein. „I^a^er," fd;rcibt 3^^^^^" ^^' "^^^1

3}2aria nid;t mit bem @efid;te einer Traufen abgebilbet tDerben."

93^aria, in ben H^^i^^^^f fa^renb, ift üon (Engeln umgeben,

^iele berfelben galten ^ränje in ben H^n^en- Unten fie^t man
baS geöffnete @rab berfelben, toeldjen ein X^^eil ber Jünger, na^

ncntlid; Jo^^anneS unb ^etruS, üerlDunbert betrad;ten, n^ä^renb

bie anbern, ftaunenb unb entjüdt, ber 2(uffteigenben nad;fe^en.

X)ie ^oS){ ber Jii^ö^^'r \X)z{&}t babei oorfommen, ift fd?ii>anfenb.

9J?and;mal finb eS fünfjel^n, mand;mal loeniger. 5(ud; 2}Jaria
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^kgbalena, '^laxia (Safome unb anbere fromme grauen finb

itiand^mat a^S^Ö^tt. Jm ©rabe fielet man immer ^ofen liegen,

entnjeber tceit \i^ ford;e, nac^ ber ^Trabition, barin fanben, ober

iüeit ein anwerft angenehmer ©ernd^ an^ bemfe(ben foö aufgeftie^^

gen fein.

eine ^aptiU ber 5(6 tei ©ote^me^ entlad folgenbe, auf WU-^

rien^ Xot) unb Himmelfahrt bejüglid^e 8cnt|)turn)er!e

:

1. Tlaxia liegt auf einem Öeid^entud;e ; einige Jünger be^

§errn unb fromme grauen [teilen um fie ^erum. ®ie felbft fd;eint

nur eingefd^lafen au fein; l^eiter unb milb ift i^r @efic^t, i^r

^unb (äc^elnb.

2. 33ier «Sd^riftgete^rte (ober Jünger?) üerlünbigen bie

luferftei^ung ber ©otte^gebärerin, unb barüber befinbet fid^ eine

@ru^|3e i)on bierjel^n ^crfonen, tüorunter (J^riftu^ unb feine MnU
ter, bie i)ou i^m gefrönt toirb. T)k anbern att)ötf ^erfonen finb

n)a^rfd;ein(id) bie ^|)ofteL

5(uf ber iöara ober 33arra, einem fedb^jig gug ^o^en allego^

rifd;en Sagen in 9J?effina, (iegt 3)kria, umgeben i)on ben jtDölf

S(|)ofte(n unb einem geuermeere, auf bem ^^obeöbette. (^an^ oben

^ält d^riftu^ (ober ®ott ber 35ater?) bie Jungfrau in bie ^öl^e.

(Sin anberer aßegorifd^er Sagen, auf bem 9J?aria, freitid^ nid^t

in ben |)immer fa^renb, fonbern betenb üorgeftedt ift, ift bie O^oca

be (a 'ipurifima in S3a(encia. 5luf il;m finb aud^ bie brei gött^

lid^en Xugenben iperfonificirt, unb er irirb bei ber grof)(eid)nam^pro=

ceffion mit ^erumgefül^rt. I^k §immelfabrt 9}^arienö toon 5ld;ine^

!t)eberia in ber Äird^e be^ ^. Öeonl^arb in gougere^ (Bretagne)

ift i)ie]((eic^t eine^ ber boraügIid;ften tunftiDerfe ber neuern 3^^^-

©ed^ei (Sngel, brei red;t^ unb brei (in!^, bringen Waxxa in ben

§immeL ®ie fetbft fdjaut mit einem 5lnt(i^e üon Sonne unb

@elig!eit ftra^tenb, bie §änbe emporgehoben, nad; oben, wo in

einem geuermeer biete enge(^!ö))fe ju fe^^en finb. ^mi (Snget

lieben fie an ben gügen em^or; a^>ei anbere berühren fanft it?re

§üfte, unb bie atüei legten, bereu gtüget fid^ über bem ipau^tc

i)er 33erfrärten faft berühren (ber (infe gtüget beö (Snget^ ^ur

IKed^ten berührt beinal?e ben redeten be^ linf^ fi^tDebenben) untere

ftütjen i^re ^rme. T)k ^ngel finb in einanber geflod^ten, bafe fie

^leid^fam ein ^örbd;en bilben, in bem ^)laxia in ben §imme(ge^
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bracht h)trb. v^inbüd^e greube unb Senne f^ric^t auö ben ^ii^m

biefer (SngeL

ßin grogeö gre^ccgcmätbe bon .^noüer, bie §)tmme(fa:^rt d)}a^

rienö borftellenb, ift im 9J?artanifd)en ^ürgerfaat ]n 3)2üncS^en.

5lu6 einem rec^tedigen ©rabmal, ,^u bem ^tDei ©tufen füllten, unb

beffen T)zdd geöffnet ift , fc^anen ^ie unb ba meige Öeid^entüc^er.

Um baffelbe l^ernm fte^en bie 2w"9^^ ^^^ §errn in berfc^iebenen

®rn|))3en unb in berfd)iebener Stellung. 33ovne, beina^^e in ber

Wltt^ beö ©rabmalö, fte^^en 'ipetruö nnb ^i^^nne^. :^iefer fc^ant

üerlrnnbert Jenen an. ^^d)i^ Befinben fid^ in ber Xiefe einige

iöäume, nnb anf ber anbern @eite ift eine mit @ra^ Bebed'te ^n-

:^ö^e, bie fic^ nnmerftid; in einen ftnfentoei^ auffteigenben §ngel

berliert. 5lm äufeerften borbern 5lb^ng biefer 5(n^ö^e fte^t ein

Keiner iöaum, nnb am gnge beffetben eine fd)öne Dübe. Dben,

in iDunberbarem ^id;te, erblidt man (^nget, ^eilige, iüie ben 9lä^r^

t)ater Jofe^-^, Jof^anne^ ben Xänfer, '4^abib n. f. n). @ie ^aben

t^eit^ mnfi!a(ifd;e Jnftrnmente, n)ie ber !i^e^tere; t^eitö fd^n^eben

fie, f)aih fid;tbar iregen beö :^ernnterftrömenben @Ian.^e^, ober finb

in f)imm(if(^e Sonne berfnnfen, ober fd;anen anbetenb p ®ott

anf. 3n i^rer Witt^ f(^ioebt 9)Zaria. (Sie trägt ein n)ei6e^

faltenreiche^ @eiDanb , nnb ber blaue 9)ZanteI flattert um fie. (5^

f($eint, aU fte^e fie auf SoÜen, getragen bon (Sugefn. @e^n^

fud^töboK ^at fie il;re ipänbe ausgebreitet. Seiter oben, rcd;ts,

breitet ber (So^u bie 5lrme ju i^rem (Sm)>fange an^*, in größerer

Entfernung tl^ront ber 55ater, anget^an mit einem iüei^en c^Ieibe,

unb ber ^L ©eift ift red^tS in feinem @d)immer berpitt. 5(m

I;öc^ften Gnbe erfd^einen bie (^r^bäter beS alten ^^unbeS in ber*

fd;iebenen (Stellungen. Wt finb be!teibet, 'ca^ erfte 9J?enfd;en)>aar

unb 5Ibe( aufgenommen. luS (^baS S>H^^ f^rid;t bie I)öd;fte (^nU

^üdung: benn fie foH bie begrüßen, meldte, a(S 93httter beS im

^arabiefe berl^eifeencn GrtöferS, i^rer 33erfü()rerin, ber (Sd;(ange,

ben Ao)>f vertreten ^at XitianS berühmtes @emä(be ber §im==

metfa^rt 9}ZarienS befinbet fid) in ber ^fabemie ^n 53enebig.

dignani'S berühmte §imme(fa^rt UkricnS befinbet fid; in

ber "ipinafot^e! ju 9)?ünd;eu. 5Son (Engeln unb (i^erubim bem

@rabe enthoben, fd^loebt 3Q^aria mit ausgebreiteten Firmen unb

em^>orgerid;teten iBüdcn, unb toaf^renb EngeC^lumen um^erftreuen.
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nadi) cBen. ^ie um ba^ ®rab t)erfatnme(ten 5l^ofte( bücfen t^eil^

in baffelbe, t^eil^ ttad^ oben, tt)o bte 33er!lärte fc^mebt.

@uibo D^ent malte, toie SD^aria, ber ^rbe enthoben, bon ^lüei

(Engeln nnterftü^t unb bon (£]^erubim umgeben, mit ausgebreiteten

Slvmen unb em^orgel^obenem n^onneboüem 5(ntli^ auf 3ßo(!en unb

in einer ^immüfd^en ®(orie frf)U^ebt. ©uibo ^at nodf) anbere Sil-

ber ber Himmelfahrt 3}^arienö geliefert. 3(uf einem berfelben tDirb

bie ^erftärte bon einem (^ngel begrübt, loä^renb bie %ofte( unten

am @rabe in ©cfjriften (efen.

XreffUc^ ift bie 33orfteüung, iretcfje man fo oft finbet : 93kria,

im §imme( angefommen, mirb bon ber ^L Xreifaltigfeit gefrönt,

^er 33ater unb ber ©o^n fe^en i^r eine ^rone auf unb über biefer

fd^iDebt ber ^, ®eift. ^uf einem itaüenifd^en ^itbe fit^t ber ^ater

jur Oied^ten, ber @o:^n ^ur Öinfen unb ber ^I. ©eift fd;tDebt als

^aube jU)ifcf)en i^nen unb über ber ^rone, n)e((^e bie beibcn erften

^erfonen ber ©ott^eit auf baS §aupt 3}tarienS fe^en. T)iefe be==

finbet fic^, toie getüö^nüd^, mit gefalteten §änben "5n)ifc^en 53ater

unb (So^n. ^er (^rftere Ijält ben Üieii^Sapfel am tou^^e, ber

^e^tere ^at, toie bei ber 2(uferfte^ung , eine ^reu^5eSfa^ne. (5in

.tunfttoer! an^ bem DJcittekIter ftedt bor, lüie ber 33ater, in ber

Cuft fd)n)ebenb, mit ber Üied^ten DJtaria eine öiüenfrone auffetzt

unb babei mit ber öinfen an feine ^o^fbebedung (eine 5lrt ^O^ü^e)

greift, gleich a(S U)o((e er Waxxa feine ^^rfurc^t bezeigen, unb ft»ie

ber ^L ®eift, als ü^aube, an baS red;te Dl;r berfelben fliegt.

d)laxia faltet bie §änbe auf ber ^ruft unb ^at ju i:^ren gü^en

ben Sleufel in ©eftalt eines gehörnten 3^^ierS. ^ie Krönung

yj^arienS burc^ i^ren ®o^n allein ift oft ^n finben (5Ilterblatt im

3^om ju ©peier u. f. U).).

2n mand^en 3^er!en fte^t bie §)eimfud;ung DJkrienS unb bie

^uferftel)ung i^reS ©o^neS unter ben fieben greuben, wo hingegen

,^mei anbere ber oben angegebenen Sefte, bejie^ungSioeife !i$orftet^

lungen, nid;t borfommen. (iine 't)arftellung ber §eimfud;ung —
9}?aria unb (^lifabetl;, als el^noürbige O)ktronen, umarmen fid;

—
fanben lüir auf einem (Sarfo|)^age. ^ud; ber unfterblid;e Üiafael

^at ein nod; in 9}^abrib aufben)at?rteS .^unftiüerf, bie ipeimfud^ung

borftellenb, geliefert. 5(uf neueren ^unftioerfen erfd;eint Waxia

mand;mal in Begleitung beS t^l. '^oic^ij bor 3^cl;ariaS unb (^lifa^^
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Bett), unb eö gibt felbft Silber, ^ert)orgegangen auö ber §)anb

auege^jeic^neter ^ünftter, auf beneu ^o\ep^ nod^ einen (Sfe( fü^rt

^uf italienifd^en Silbern folgt er 9}2avia, mit bem ßiüenftab in

ber §anb. Uhex in ber ^L ®d?rift (bgL ^uc. 1, 39 — 56) fte^t

burd;an^ nid^t^ baüon, bag Tlaxia auf bem befd?n)er(ic^en Sege

bon Df^a^aret^ nad; §eBron tjon Jofep^ fei Begleitet tüorben. 3^^

mer aBer trägt 9J?aria auf ben ipeimfuc^ungöBitbern einen Strol^:^

I^ut unb ^at einen Oieifeftod.

11. ©ic ^cBcn @(^mcr^en SWaticn^.

(SieBenmat tmtrbe ^krienö ^ex^ Don einem (Sd;tüerte burd^*

Bc^rt : a(ö fie bie ^rop^e^ei^ung <Simeonö im ^i^em^et ^örte ; al^

fie mit ^oiz)^l) unb bem .^inbe nad) Slegppten flo^; al^ ber ^naBe

Jefuö in Jerufalem verloren irurbe; aU fie bem freu^tragenben

(Sc^ne Begegnete; a(ö er an'ß ^reu^ geheftet mürbe; aU man i^n

ton bemfelBen ^eraBgenommen, in i^ren (Sd^oog (egte; aU er Be-

graBen iDurbe. 353ei( id; bie Silber fd)on er!(ärt ^aBe, burc^ mefd^e

biefe (vreigniffe i^orgcfteKt tcerben, fo n)i(( ic^ nur no(^ etn^aö üBer

bie fd;mcr5l;afte 9}2utter fageu-

3}^arienö ^ruft ift oft t)on fieBen «Sc^toertern, mand^mal nur

ton einem burc^Bo^rt. '2^aö erftere ift gefd^madloö; baö eine

(gd^n^ert Bebeutet baö (Sd)n3ert be^ @imeon (öuc, 2, 35). ^in

§er5, üon einem (Sc^ujerte burc^Bo^rt unb bon einer ^ornenfrone

umgeBen, ift 0}krien6 ijer^, 3^affe(Be ift oft in ^erBinbung mit

einem anbern ^erjen, burc^ftoc^en , bon einer !Dornen!rone um^

geBen, bon brei Diägetn burd;Bof;rt, ober oBen mit einem ^reu5e

gegiert; eö ift biefeö ba^ ^er^ i^re^ @o^ne^. ßin burd^ftod;eneö

§er5 jtinfd^en ^tDei burd;Bot;rten §änben unb gü^en Bebeutet baö:=

fetBe. :^ie donftellation bicfer fünf ©lieber ift Befannt unter bem

^tarnen ber „^, fünf SÖnnben." 2((^ fc^mer^I^afte DJhittcr, bon

einem (2d;n)erte burd;Bo^rt, ift 9}^aria oft unten am ^reuje aB?

gcBilbet. X)k ^rone, tre(d;e fie bann geioö^nlic^ trägt, Bejeid^net

fie aU Königin ber <8d;mer^,en. 5Bon fieBen @d;toertern burc^Bo^rt,

ben @o^n auf bem @d;oo^ unb ton 3iDei 0}^ännern umftanben,

ttooon ber eine 8t. ^^^^^^i^i^ ^^^' KStangeüft, fanb ic^ fie auf einem

ita(ienifcf)en ißitb. 5luf einem anbern ftef;t fie, fieBen (Sd?U)erter

in ber iöruft, neben ben brei 9läge(n, ber !Dornenfrone unb ber
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3nfc^rift. SO^and^mat Befinbet \i6) aucB auger Jol^anneö noä) eine

tDeinenbe grauen0:|3erfon neben i^r.

5(n üerfd;iebenen ©teilen ^be i6) ber DI;nntad^t ber ^t. ^nn^-

frau ernannt 2^^ ^^"^^ ^apette ber 5lbtei (Sote^me^ befinbet fid^

eine (Scene, „la Pamoison de la Vierge", genannt 9)^aria liegt

auf ben ^nieen; (St. "^etrn^ nnterftü^t fie; dl^riftu^ reid^t i^r

eine §)oftie; fed;ö 5(^ofteI umgeben bie ®ru|)^e, n?ie benn aud^

nodf) ^tpei grauen ba finb unb ehm^ entfernt ein iBenebütiner

fte^t (bie erlDä^nte 5lbtei gehört -55enebi!tinern).

IE. £)tc ftcte ^uttgftduUc^feit SD^arienS.

'äU (Sinnbilber unb ^orbilber ber fteten 2ungfräufid;feit

2)^arienö Der, in unb nad; ber Geburt i^re^ göttltd;en ©ol^neö

finbet man befonberö: 1) baö ^ammfeü be^ ©ibeon, n^elcbe^ in^

mitten feuchten (Sauber troden blieb; 2) bie 9iut^e 5Iaronö, mldjz

o{;ne Sßurjcin 55Iüt^en trieb; 3) bie uferte beö (Sjedjiet, immer

i)erfd^(offen unb gtänjenb; 4) ben ;Dornbufd^ be^ 3L>?ct;feö, tjon bem

geuer nid;t üer3el)rt.

!Die 5lufna]^me ber brei erften :33i(ber, a(§ ^ijmhok ober

Ztfpen ber fteten 3ii^^Sf^^ii^^d;!eit, tjerantagte St. iBernl^arb. *

33or i^m ^at jebod^ fc^on ber ^>L §ieront)mu^ bie Pforte bei^

(S^ed^iet auf fie gebeutet. ** Sa^ ben !l)ornbufd; be^ 9)?ot)feö an-

belangt, fo faub id^ ^tüar feine @tel(e in ben ^l;. Tätern, wo er

clU ©innbitb ber jungfräu(id;en 9)hitter l>or!äme; bod;.fie(;t il;n

bie ^ixd}^ alö fold^e^ an, tuie bieg auö einer 5Inti|)I;on ^erbor-

gei^t.
***

* (Sr fcf;rieb, begeiftevt bon S5erel^riing für bie ^tmntelöfi5ntgin: ,,Hanc

(Mariam) enim sacerdotalis virga, quae sine radice floruit, hanc Gideo-

nis vellus, dum in medio siccae areae madiiit ; hanc in Ezechielis visione

Orientalis porta, quae nuUi unquam patuit, praesignabat." S. Bern. serm.

in c. 12. Apoc.

** „Haec (Maria) est porta orientalis, ut ait Ezechiel, semper clausa

et lucida, operiens in se vel ex se proferens sancta sanctorum, per quam

sol justitiae et pontifex noster secundum ordinem Melchisedech ingredi-

tur et egreditur." S. Hier. Ap. ad Pomm. pr. libro adv. Jov. in fine.

*** S)iefe 5lntipf)on, bie britte ad Landes (im Officium i)on 9)?. $?id^tmef3,

toom 9?eilia()rötag II. f. tt>.) lautet fo: „Rubum, quem viderat Moyses in-

combustum, conservatam agnoscimus tuam laudabilem virginitatem : Dei

Genitrix, intercede pro nobis."
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35orgefteüt finben fid^ bie ertoäl^nten (Sinnbilber unb 33orbi(ber

Xok folgt:

©tbeon hmt tjor bem SBibberfeH, banebeu fte^t einmal ge^

fd;rieben : ,,Haec madet tellus , sed permanet arida vellus^^

(btefe (Srbe ift ^tüar feucht, aber baö ge(( bleibt trodeu);

klaren fniet am Elitäre t)or ber blü^enben üiut^e. 5(itd; ba-

hei forgenbe Umf^rift: „Haec contra morem produxit virgula

florem^^ (biefe Oiitt^e trieb augerorbentUd^er Sföeife eine ^(nme);

ein 3}^ann fniet \>cx einer n)o^( i)erf(^(offenen Z'^ixxe; babei

bie Umfd;rift : ,,Haec porta clausa non permansit sine causa^^

(nid;t o^ne @rnnb blieb biefe S^pre »erfd;tcffen)

;

9)^ot)feö fniet ücr bem brennenben T)ornbnfd^,

^er ©efe^geber ber Jfraeliten finbet fid^ oft anf (Sarfo^^a^

gen. ®en)öl)n(i(^ jie^t er toon bem redeten, anf eine fleine (Jr^

l^öl^nng gefteKten gnge ben ©d^n^; ober er ftel^t gebüdt, ben (in^

fen gng anf einen (Stein geftn^t, ober feine gü§e finb entblöj^t.

3^abei reid)t eine §anb, al^ lnf|)ielnng anf @ott, ber p i(?m

rebete, anö ben 355oIfen l^erDor, ober e^ fte^t ein 9}2ann (®ott)

l^inter i^m. ©etpöi^nüd) fc^ant er nadb oben; immer aber fe^lt

anf bergfeid^en alten 35orfteÜnngen ber ^ornbnfc^. Dienere ^nnft^

toerfe [teilen bor, tcie 3)?ot)feö barfnß, ba^ 5(ngefid^t mit feinem

bleibe bebedt, t)or bem brennenben !^ornbnfd^ fte^t. Jn biefem

erblidt man ^nti^eilen einen (^ngeL

!r)oc^ fommcn lüir gn ben anbern ®innbi(bern ber fteten

Jnngfränlid^feit ^Zarienö.

^iergn gel^ört t^or OTem ber Spiegel, bnrd^ lt)e(c^en bie

©onnenftra^Ien bringen, oi^nc i^n jn üerleljen. Gincn fo(d;en

finbet man ^änfig anf 3}2arienbi(bern. Xrefflid; n)irb berfc(be and)

bnrd) ba^ Ginl^orn ft^mbolifirt , ba^er ba^ (F:in^orn nbcr^au^>t

für ein Sinnbdb ber 3nngfrän(id()feit gi(t. (So fielet man n. a.

Jäger, bie mit §nnben ein ßin^orn i)erfo(gen, ol^ne eö erreid^en

p fönnen; aber eine Ji^^gfran faßt e^ beim §orn. 35erfd)ieben

i)on ber fteten Jnngfräntid^feit 3)tarien^ ift il;re unbefledte

Gm^fängnig, b. ^. i^r greifein t)on ber (^rbfiinbe. ^(e ^tfuu

bot biefer nnbefledten (5m|)fängni§ nnirbe bie ^ilie nnter ben

:i)ornen anfgefa^t, namentlid; iDeit jene Steüe be^ l^o^^en ^iebeö
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(^. 2.): „Sie eine öi(ie unter ben ;t)ctnen, ift meine greunbin

unter ben Zö6)texn/' auf 3}2aria gebeutet tüirb.

33iet ^Serbreitung ^aben in neuerer ^dt, unb ^ftjar üon ba an,

tt)0 ^iati^bonne tüunberbarer Sßeife Belehrt n)urbe, bie SO^ebaiden

ber unbeflecften ßntpfängnig gefunben. 5luf ber ißorberfeite ber^

fetben fte^t 9}?aria, bie §änbe au^geftredt, au^ benen (Strahlen

^erborbrec^en , auf einer ^ugel, um bie fi(^ bie (Schlange tinnbet.

!t)ie Umfc^rift um biefe 35orftel(ung lautet: „D 9}taria, o^ne

(Sünbe empfangen, bitt für un^, bie tüir unfere S^^P^'^^t ^u bir

nehmen!'' 5(uf ber ^e^rfeite ift ber ^lamenöjug ber i}L J^tngfrau

p fe^en. ©etDo^nUd; l^at 9}2aria, aU unbefledte Jungfrau, bie

(Sternenfrone um ba^ S^an);it unb bie ©erlange ober ben 3^rad)en

unter ben S^^en, (5beubafe(bft befinbet fid; aud; ber Wont. (Sie

^ä(t anä^ oft eine tDeige Silie,

13. S^ac^trdölt(^c§.

Tlaxia ift Patronin üon Ungarn, üon (^ngtanb unb feit öub^

tDig XIII. ^dkn bon ^ariö. (5§ gibt biete SJKtnjeu, nad; i^r

benannt unb mit i^rem -^ilbniß gegiert, n)ie 3}^ariengrüfd;en, feit

1505 in D^^ieberfad^fen unb 333eftp^alen;'3)^ariengutbcn, fpäter ge^

|)rägt; uugarifcf)e 1)u!aten, mit ber Umfi^rift: ,,Patrona regni

Hungariae/^ Jn 9iom aüeiu gibt eö i^r ju (S^reu 46 .^ird;en.

Unjä^Iig finb bie ©nabeuorte ber 3}2utter (^otteö. Jc^ nenne

nur SO^cntferrat in Spanien, Soretto in 3^^^^^"/ 5lttötting, (Stein*

bacf) (bie beiben (entern in ^aiern), SJZariajell in (Steiermar!,

SJ^ariaftein unb Waxia (^infiebetn in ber Sd;n)ei3, 3}kriafd;ein,

^färrid; , Söenbing , 3J^ariagIa^ , 3}tariatafer( , 9}^ariaplain, X^^at*

!ird;en, 3}^aria(angenborf, 9}^aria:^i^ing , SJZariacufm, 9}Zaricnbab,

maxxa (Sinfiebel bei $eft^, Wlaxia im Salbeferfee (jm^rien), 932a.

ria öufd^ari (ber ^L -^erg), ^kria Xroft in (Steiermarf, ber f)l

iöerg M ®ör5, <^ta, Wlaxia heiia ©rajia bei SQ^antua, (l3enftod)au

in ^oten, bie ^at^ebrale i^on $ui?, bie ^ird;e U. Ö. gr. bon fiia^

in ©aragoffa, 9}kbonna belle aJ^onte ^erico bei^Sicenja, 9^2abcnna

bi «St. Öuca bei iöotogna :c.

Oietiquien ber 9}2utter (3otte^ befinben fid^ in ber Hird;e ju

93kria im (£apitc( in (£ü(n. 3)afe(bft ujerben u. a. i^r (Sd;teier

unb it}r @ürte( aufben^a^rt. ^uf bem ^L iBerg 2(nbed;^ finb
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2:^ei((^en 'oon t^rem ©c^tcier unb t^ven Kleibern, foh)ie ein Z^^i{

i^re^ (^ürtel^ 3u fef;en. 5tnbere Oieüquieu finb ^u ^ac^en unb in

anbern ^ird^en.

X)ex Dkmenöjng 9)Zarien^ ift toon einer ©torie ober üon einem

^Inmenfran^e umgeben. §äufig ift er mit bem Flamen 3^f"^

üerbunben unb oft fd^toebt er in einer @(orie über ben eifrigen

3Serel^rern ber atterfeligften Jungfrau, toie über «St. iBernl;arb

u. f. U). 2Iuc^ eine ^rone fc^Ujebt ^ufig über i^m. !l)e§g(eic^en

finb brei fronen über if^m, treil Wilaxia aU !Xod;ter, al^ DJZutter

unb al^ ©attin fotc^e üerbient f)at 5lud; !nieen betenbe (Sngcl

neben i^m.

II. Wtx ()L Sofepl).

Wü Oied^t ujerben bem ^ä^roater d^rifti 3iittmcrmann^tDerf'

^euge (21^1, ©äge, 9}Za§ftab) beigegeben, benn er \mx ein 3ittimer==

mann {dJtatt^. 13, 55). 33on ber Silie, einem anbern feiner

3(ttribute, biefe^: Tlaxia foüte nac^ bem Sitten i^rer (Sttern nur

mit bemjenigen greier üerlobt toerben, p beffen ©unften ein 35}un?

ber gefc^ä^e; J'^f^rt^ ®^^^ ^^^^^ ^^^^^ Silienblüt^e unb eine Staube

üeg fi(^ auf bemfelben nieber. hierauf n)urbe 3'^f4^^ i^^^ 9)^aria

t>erIobt. Silber, auf toeld^en (I^riftug, oon feinem DM^roater in

ben Firmen gehalten, biefem einen .^ran^, ciuffe^t, finb nid;t feiten.

(Sbenfo f;aben jene i}ie( ^Verbreitung gefunben, auf benen er ben

fc^tummernben .tnaben auf bem (Sd^ooge ^ätt.

(St. S'^f^^^ ^^^'»^ ^cn 19. Wdx^ i)ere^rt. (^r ift Patron be^

1)1. römifd?en 9kid;ö beutfd)er Sw^ge, oon 3i$cft^^a[en, ber gimnier*

(eute, ber Jungfrauen, ber (^l^cleutc, ber gritaruolen, b. ^. (^chad^

neömad;er in 9kapc(, * ber (Sterbenben, ber 3i5aifen. Jn te^terer

iöe3ie^ung fte^t er, baö Jefu^ünb I^iltenb, auf einem er^ö^ten

Drte, unb ffeine ^inber, üertranung^i^ott p i^m aufbüdenb, um^

geben i^n. Siegt er auf bem Xobenbette, bann ftef;en Jefu^ unb

D32aria, mand^mat anä) Johann ber (^oangeüft unb Johann ber

!Xäufer babci. (£I)riftu^ ert^citt i^m j^un^eiten ben (Segen; oft

fd^meben aud; (5nge( über i^m, neben i^m. Sie alt (i^riftuö

* ©öt^e, So. 23; 53nef, dUa^^d 19. Wdv] 1787.
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Mm Zote feinet 3^äl^rt)aterö toax, ift niä^t Mannt DüerBecf

^at ben Zoh S'^f^^V^ gematt.

HI. Wh l)I)» 30ad)tm unir 3inm^ €iUxn Maxxtm.

^a6) bem 1^1 iötfc^of (S^t^l^aniu^ bebeutet ber 9^ame 3''^==

(^im „3SorBereitung beö §errn" unb ^Inna toäre gleic^Bebeutenb

mit „@nabe." 2(u6 3*^^^^^ ^^^^ näm(tci) ber Xem|)e( be^ §errn,

bie Jungfrau 3}^arta, üorBereitet tüorbeu; beibe ptten, in gotge

be^ ©ebete^, bie @nabe erlangt, eine f}L Xorf)ter aU ^nng^^xav

p ^aben. ^er ^L '^o'iianm^ Dama^cenuö fc^reibt: „bie @nabe

(benn biefe bebeutet 5lnna) gebar bie §errin ; biefe toirb burd^ ben

9^anten Tlaxia be^eid^net. Jn ber Xffat tourbe fie §)errin aller

erfd^affenen !l^inge, atö fie SJ^utter beö (S(^ö|)fer0 tDurbe." Ueber^

^anpt ^abtn beibe §ei(ige biet über ^oaä^im unb 5tnna gefd^rieben.

Joachim tüirb at^ ein atter 3J?ann abgebitbet. ßr trägt jutüeiten

Waxia aU ^inb auf ben Firmen, ober er ^'dlt einen ^orb mit Zan^

ben in ben §änben , ober er ^at einen fotd^en neben fid^ fte^en.

:^ie Xauben beuten auf baö Dpfer j^in. (Sein gefttag ift ber

(Sonntag nac^ Waxxa §)immetfa^rt (aud; ber 20. OJ^ärj).

T)k ]^t. 5Inna, al§ SO^atrone, meift mit einem grünen 3JZantet,

lel^rt bie fteine Tlaxia tefen. ©etoiffe Sd^riftftetter be^au|3teten,

5lnna l^abe brei ^öd^ter (bie brei SO^arien) gel^abt, aud^ fei fie

breimat ber^eiratl^et getoefen (33^otanuö). X)od) ift bieg 5ltte0

nidf)t ertoiefen. Dft finben fid^ 3}^aria, 5tnna unb Joachim jufam^

men borgeftettt. <St. ^nna ift "Patronin gegen 5trmut^, jum

^Bieberfinben bertorner Sad^en unb bon ^raunf^toeig. 3^er

Slnnen^fennig , nad^ x^x gematt, ift eine Sitbermünje ber ®tabt

§)annober ober eine fäd^fifd^e ^ujjfermünje.

3m faifertid^en ^ala\tt ^u Sßien befinbet fid^ eine ^etiquie,

bie §anb ber ^. 5lnna (f. Ern. Bruckmann. epist. itin.),

lieber berfetben ftanben fotgenbe Jnfd^riften:

„5ld^tung ber §anb ber ^. 3)^utter Slnna.''

„Unfere (Seete ift in beiner §anb (®en. 47)."

„3eben 3lbenb, el^e bu fd^tafen ge^^ft, erforfd;e bein ©en^iffen."

^uf bem T)aumen toar ©ott ber ^ater oorgeftettt, 3U bem



223

ein fnteenber Wann bie §änbe rang. 5lnf bem S^iS^P^ger fal^

man eine ^erfon, gleichfalls bie §änbe em^or^ebenb unb fnieenb,

anf bie ber ^1. @eift ^erabftieg. 5luf bem 3)tittetfinger l^iett ein

Inicenber Wann ein (Sünbenberjeid^ni§ in ben §änben nnb fc^ante

nac^ üBen, njo (iljxi^tnß, a(6 Sßettenrid^ter, in ben 3ßo(!en fag.

5lnf bem ^otbpnger toax ein ^rucifi^ angebracht, üor bem ein

sodann fniete, ber fid^ anf bie :^rnft fc^Ing. 5tnf bem Keinen

ginger enblid^ fal^ man einen Oftitter, ber ein ^d}\v^xt gegen einen

unter feinen gügen (iegenben ^Drac^en fd^tüang nnb in ber Sinfen

einen «Sc^ilb fiaiU, bon einem .trenne bnrc^^ogen.

Unterhalb ber §anb (aS man aU (Srüärnng biefer fünf SöiU

ber golgenbeö:

1. 3:)an!e ®ott, beinem §)errn, für bie So^It^aten, bie bn

ben i^m empfangen t;aft.

2. Senfe baö Öid()t ber @nabe fo, bag bn beine «Sünben

erfennft.

3. (Srforfi^e jeben Zag,, bon (Stnnbe ju (Stunbe bein ©etDiffen^.

um p njiffen, n)ie bielmat bn in @eban!en, Sßorten unb Werfen

gefünbigt l^aft.

4. ßrtDede in bir Dfleue unb !^eib für beine begangenen

(Sünben.

5. Oiüfte bid^, um beine (Sünben p beichten, abzubüßen unb

^u beläm^fen.

(gS gibt aud^ biete (S5ebetbüd()Iein, tüorin fic^ ^tbbilbungen bon

ber „unberfehrten (redeten) §anb ber ^. SD^utter 3(nna" befinben.

So inbeffen biefe §anb aufbetoa^rt iüirb, toeig id^ ni^t; toenig^

ftenS fanb id^ nie eine, bie ber bor^^in befd^riebenen ä^nlid; njäre.

3n einem fe^r alten Serfe fanb id^ bie 33ermä^(ung Joad^imS

unb 5lnna'S folgenbermaßen : '^oadfim, rechts ftef^enb, reid^t 3(nna,

linfs fte^enb, bie redete f)anb- 3^iefe pft einen (Strang unb !^at

einen ^ran^ auf bem ^au^te. T)ex ^atex SInna'S, ein alter, \vo^^

bebarteter Wann, fte^t pr O^ted^ten berfelben unb fe^t Joad^im

einen ^ran^ auf. X)k SOiutter, eine e^rtpürbige 3J?atrone, (infS

neben ber S^od^ter, fü^rt biefe an ber ipanb. t)iefer 3Sermät}(ungS^

feierlid;!eit fie^t ®ott ber 33ater, ben 'Bcepttx in ber 9ied;ten, ben

^eid^Sa^fel in ber leinten, auS ben 3Bo(!en p. 5(nna'S Altern

foüen (Stoßanuö unb ©merentiana gel^eigen, unb in ber @tabt
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(Se^^or, im Z^ak gabuton, getüo^^nt ^ben. J^re erfte ^Tcc^ter

foll 3^merta ober (Soba getuefen, unb jtüan^3tg 3^^^*^ ^^^ '^^^ ^^'^

burt berfetben \oU t^nen 5lnna geboren toorben fein, öe^tere n^nrbe

im 9}Htte(a(ter oft l^L <Se(bbri! genannt.

Düoerin^ 33?ailarbuö f^rtc^t fid; in einer ^rebigt tabelnb über

ein iöilb an^, n)oranf fii^ Joad^im nnb 5lnna !üffen, unb n)ornnter

gef(^rieben fte^t; „@o tintrbe bie l^L 5lnna empfangen." I)a^er

früher ber ©taube, 9)2aria fei burd) einen ^uj^ empfangen n)orben.

T)o6) fte^t ^e^ntid;eö in einem apo!ri?p^ifd;en (Soangetium.

!Die fünf greuben ber i)l 5(nna finb: 1) i^re ^uöenrä^Iung

pr 3)Mter 9)^arien^; 2) bie Stnfünbigung beö (£nget0, ba^ fie

302aria gebären tDerbe; 3) bie (Geburt 9}2arienö; 4) bie T^ferung

9}2arienö im 3;;empet; 5) ^Inna'ö Slufna^me in ben §)immct.

hierauf bejügtic^e Silber finbet man oft (in ber fd;önen ^O^aria--

T^ilfürc^e in ber 33orftabt Slu u. f. n?.).

Oft ift ^(nna in @efe(Ifd)aft 9)Zarienö unb be6 Jefuöünbeö.

^ä) mug auf fotgenbe^ ^itb beö ^eonarbo ba S3inci aufmcrffam

mact)en, toobon id} eine ^o^ie im Üioc^u^l^cf^ital ^u dJlain'^ fanb:

bie ^, 5tnna f^at Tlaxia, unb biefe (£^riftu§ auf bem @d;ooJ3e.

5ltfo finb ©rogmutter, SJ^utter unb (Snfet, «Sd^oog auf i^dBoof?,

lunftreic^ jufammen gru^pirt.
*

5tud^ fotgenbe !l)arfte((ung Ujolten n)ir nid;t unbead)tet taffen:

D^aria '^at auf i^rem (Sd;ooge ba^ ^inb; iinU neben i^r fil^t

5tnna, ujetc^e biefem bie 5Irme entgegenftredt. Ueber bem .^leinen

fc^toebt ber I;t. @eift in ©eftatt einer 2:aube, unb barüber ift (3ott

ber 33ater in ben Sßolfen, tine getoö^nttc^ mit bem Triangel um

baö §aupt unb umgeben oon (£ngetu, u^obon einer {ünU) bie

333e(t!uge( unb ein anberer (red;t^) ben (^ce^ter f;ä(t.

3luf einem :^i(be bon ^eter danbib fi^en 5lnna unb Waxia

' auf einer :^an!. X)\e Grftere ^ätt 5nnfd)en fid^ unb biefer ba^

^inb, tDetc^eg aufredet fte^t. DJ^aria ^at mit beiben pnben baö

linle 5lermc^en beö Äinbe^ ergriffen unb fügt e^ mit ß^rfurc^t

unb 3nbrunft. 3ur Oied?ten 5Inna'ö befinbet fid? bie ^L (Slifabet^,

im ünfen 5lrme ein :59rob!örbd^en tragenb, mit ber iHed^ten ^ett^

lern 5(Imofen f^enbenb. §inter ber ©ru^pc fie^t man ®t. ^^etruö

* @ötf)e, 33b. 31, ü(>er ba 5>ind'ö cffentt. SBerfe.
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unb brei (Sngel in öebenögröße, au^ beren ganjer ^aitm^ ^Inbacfet

unb ^emut^ l^erüorleud^tet.

3n ®t. Slnnaberg, einem ©nabenorte, l^aben 3)^aria unb ^nna

baö ^inb gteid^faüö j^^iWen fic^. (Srftere l^at eine getDö^nUd^e

tönig^frcne auf beut §aupte unb einen (Sce^ter in ber Oied^ten,

unb fi^t red^t^. 5lnna trägt eine ßilienfrone. '^a^ tinb ^at einen

,^urfürften^ut.

IV. Wtx 1)1, Soljanneö trer Käufer.

3o^anne^ ift in gelten gefleibet. T)ex ffl ^laxM (1, 6)

unb 9J2att^äu0 (3, 4) fc^reiben jeboc^, baß er ein .^leib üon .ta^

meel^aren getragen l^abe, tüeld^eö S^glßic^ ^^^^ (Sinnbilb ber ^uge

tDar, bie er fo fe^r anempfahl 'an ben eben angeführten Stellen

l^eißt e£^ aud;, er ^aht einen (ebernen ®nrte( um bie ßenben ge^

f}aht Seil er (l^^riftu^ bae^ !i^amm ©otteö nannte, fo ^t er ein

x^amm auf ben 5(rmcn, baö anä) mand;mar auf einem iöuc^e ru^t.

3^iefeö iOamm ^at, ^nm Unterfc^iebe i3on getpö^nüc^en Lämmern,

eine ^rone auf bem §au^te unb eine ^reuje^fa^ne auf bem Oiücfen.

Dft t)äft Jo^anne^ ein .^reuje^ro^r in ben §änben, unb nic^t

fetten fiet;t man, bietteid^t ai^ (SinnbitD ber Unfc^utb, eine ^itie

neben i^m. Letten ^at er ba^ (St^mbot be^ DJkrtert^umö , baö

^c^n)ert. 3^^ ^^^^ gried^ifd^en ^ird)en ^at er fein ßamm, tDO^t

aber l^ätt er in ben §änben einen 3^^^^^/ ^^^ iDetd^em bie Sßorte

(teilen: „3<^ ^i" ^^^ (Stimme beö Oiufenben in ber Süfte: be^

reitet ben Seg be^ ^errn! ebnet feine '^3fabe!" Jn ber griedbi^

fd^en ^ird^e ^u 3}^ünd^en ift er aud^ geftügett, ^at neben fid^ ba^

§aupt auf einer @d;üffet tiegen unb bie ^ict %U fteiner ^nabe,

liebfoöt er ;^umeift ein Samm. hieben 3>^^<^nneö ticgt oft eine 5Irt

9}htfd;et, uiettei(^t auf bie Xaufc (^^rifti beutenb, n)etd)e auf bie^

tcu ^öitbern auct) baburd; bottjogen tüirb, baf^ ber !Xäufer aii^

einem mufcbetartigcn @efä6 Gaffer auf baö S^anpt beö ^o^en

2:äufting2^ gießt.

Sßir n)otten jetjt ju ben §auptfcenen auö bem ßeben biefe^

©roßten unter alten benen, bie bom Scibe geboren ujurben,

überget;n.

i->art, tljvti"tlivf)cr iMlDcifrei^, 15
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Syjanc^en ^ünftlern Bot ber 9}?oment, mc göc^otiaö bie Sßortc

nieberfc^rieb : „^o^ame^ foll er l^etgen/' unb lüo er bie Stimme

tt)ieber eri^ielt, Stoff ^u folgenber 1)arfteßmig : ,3<i<^<^^iö^ f^^t itnb

fdf)reibt auf eine Za^el, toä^renb i^m eine ipeibüd^e ^erfon, bem

5(nfc^eine narf) eine Wärterin, ben fleinen Jo^anne^ oor^ätt.

Öeonarbo ba ißinci, DJlurifto, §anm6al (£aracci u. 5(. ^aben 33or=

fteßungen üon ber Geburt unb ber tinb^eit be^ ^L Jol^anne^ ge==

liefert. SKnbrea bei Sarto unb 3"^^^"" iöettini malten, n)ie ber

(Sngel bem 3<i^ciriaö im Stempel erfc^ien.

@uibo IReni, bie beiben ß^aracci, Dominicijino, ^orreggio, 3*^=

l^ann §emmeüng, Oiafael u. 5t. ^aben bae! i^eben unb 3Bir!en be^

Jo^nne^ in ber Süfte gemalt. Die ^unftmerfe ber beiben Öe^-

tern foüen je^t befcf)rieben tDerben.

§emme(ing matte ben großen Vorläufer a(^ ffo'^e unb ebte

@efta(t, mit gelten Ieid;t befteibet, über bie ein ©en^anb, auf ber

rechten Schulter ^ufammenge^eftet, hinfliegt, unb lägt i^n in einer

gebirgigen @egenb am Ufer eine^ ^a(^e^ fte^n. 3" ^^^ Linien

^ält 3o^anneg ein Sßnd) (St)mboI be^ 20. ^.), unb auf bemfet:=

hen liegt ein i^amm, auf n)e(c^eö er mit bem 3^i9^fi"9^^' ^^^

Öinfen ^inbeutet (Stnfpielung auf bie erfüllte ^^3ro|?l)e^eiung be^

51. ^.). kluger mehreren anbern -59tumen fprogt m6) eine n^eiße

^itie neben i^m auf, unb n)eiter rec^t^ oon i^m entfpringen in

einem getfen gn^ei ftarfe Ouetten , bie balb ^u einem ^ad}t n?erben,

ber an bem grünen Diafen oorbeifliegt , auf bem ber ^eilige fte^t.

Slm Ufer biefe^ iBadfjeö, gegen bie Ouelte gefeiert, fi^t ein (Si^*

oogel, af^ ißorbote einer beglücfenben 3«^"iift/ i^"^ ^^^^^ ^^

§intergrunbe (red^t^) eilt eine (^ibed^fe einer Sd^Iange ooran:

jene ift bie ^ortäuferin ber (entern, me \a aud^ Jo^anneö ber

35ortäufer ^l^rifti ujar. Seiter im §intergrunbe ragen gelfen

empor mit l^o^en Räumen unb "ipflanjen, unb mitten ^mifc^en

biefen gelfen ^inburi^ liegt eine :^errlicf)e ^anbfcl)aft, unb in biefer

eine fd^öne Stabt, Ujoran ein fpiegel^eller See. T)ie ganje ©egenb

fcf)mimmt im roftgen 3}?orgenli(^te — ein iöilb beö großen fc
löfung^morgen^ (Staubenmeier I). Wids)ei (iojccie malte Jo^anneö,

in ernfte ^etrad;tung über feinen l^ol^en iöeruf oerfunfen. Der

•peilige, barfug, mit einem ^leib ßon ^ameelfell angetan, über

ba^ ein grüner 9}?antel geworfen ift, fi^t unb ^at ein offnem ^nd)
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auf bem ^d^ocge, unb beutet mit ber O^ec^ten na^ oBen. IRafaef

malte Jo^anne^ a(ö brauueu, fc^önen, btd)tum(ccften Jüngling in

einer gelfenüuft an einer Duelle, ein 2:igerfeü (eic^t Urningen

(SOiengel I, 445). Dft fi^t er unter einem ^aume unb ift »on

^l^arifäern unb ©abu^äern umgeben. 1)aM le^nt er fi(^ auc^ auf

ein iöeit, ba^ in bie Surfet eineö ^aume^ eingefcf)lagen ift (3(n^

f^ielung auf feine ^orte bei Watt^, 3, 10). ßbenfaü^ befinben

fid) ©olbaten bei i^m, mii folc^e fommen, um i^n ju ^ören.

Sä^renb ber §)eiüge in ber SOßüfte t)ern)ei(te , geigte er aud^ (i^xu

ftuö ben Jüngern, mit ben Sorten: „®e^et, baö ift ba^ Öamm

@otteö u. f. tt)." 5lud) biefen 30^oment fie^t man DorgefteÜt: ber

Üläufer, in ©efedfdjaft 3h)eier Jünger (Jo^. 1, 35), beutet mit

bem 3^i9^P"Ö^^ ^^^ 9^ed)ten nac^ (^^riftuö, ber in einiger (Ent-

fernung ge^t. ^on ber Üaufe (5;^rifti, bem |)au^tmomenle au§

bem Öeben be^ ^eiligen, n)ar fd^on bie Diebe.

Jo^anne^ n)urbe auf ^e^e'^i be^ §erobeö ent^u^tet. ^a§

geft biefer (Enthauptung faßt auf ben 29. 3(uguft. Iju ^ünftter

ftelten manrf^mat ben 3(ct ber CEnt^auptung beö ^eiligen im Werfer

fo bar: bie §)änbe auf ben 9fiüc!en gebunben, empfängt er ben

2;obe^ftreic^ burc^ ein ^ei(, I;äufiger burrf) ein @c^tt)ert. 3)aneben

fielet ^umeiten bie §)erobiaö mit ber teeren @(^üffel. 3>ie( ^ufiger

tüirb le^tere, ba^ blutige unb blaffe §aupt be^ Jo^anne^ auf ber

©(Rüffel, J)orgefte(it, n?obei baffelbe uicf)t fetten no(^ bie klugen-

binbe i}at Slnbre Mnftter (äffen e^ ben ©d^arfrid^ter auf bie

(Sd^üffet legen. Jn iörügge unb ®ent fa^ man früher (S^emätbe^

auf benen Jc^anne^ mit einem ginger auf ba^ ^amm (^otte^

beutet unb mit ben gügen auf §erobeö tritt, ben er burc^ feinen

Ütob befiegte. ßnblic^ ift aud^ torgefteüt ju fe^en, Ujie bie Jünger

be^ ^eiligen feinen Seid^nam aue^ bem ©efängniffe tt)egtragen. (E^

finb i^rer bier unb einer !üBt feine §anb. ^er "^eid^nam felbft

ift nod; mit bem ^(eib au^ geüen anget^an. @en)ö^nlict) ift mit

ber Enthauptung be6 ^eiligen baö (^aftma^I beei §erobe^ ber^

bunben.

T)ie (Stabt ^re^tau, bereu ^^atron <St. Jo^anneö ift, fül^rt

in i^rem Sappen baö §aupt beffelben. Stugerbem ift er nod^

Patron ber ^d^neiber, ber 3J^aurer, ber ii^ämmer, gegen (Epilepfie,

i)on Jngotftabt, i^übed, i^eip^ig, l^üneburg, ^JJörbtingen, Dppen^eim,



228

grorenj, Sefel, ßleüe, ©eitua, 92ea^e(, OftfrieCinb, (Satjoi^en,

Xltred^t, 2li)ignon, ^arma u.
f. h).

B. ©ie ©nflel.

(S^ gibt neun (^•ngeld;öre : (Sngef, dr^engef, ß^erubim, ®era^

^^im, 2:^rone, ^errfc^aften, gürftent^ümcr, WMjU, Gräfte, (^ine

fold;e Oiangorbnung ber (^ngel ift in ber f;L (S^rift aufgefteüt

(loL 1, 10; L ^etr. 3, 22; (^p^. 1, 20, 21.) unb aitc^ Don ben

^ünftlern beibehalten toorben. Steinte matte im Kölner '^oni bie

nenn ßngetd;öre. d^ernbim nnb ^erap^im finb oft bnrc!) Oiäber,

5tt)ierfiguren , me^rfac^ geflügelte 9}ienfrf;engeftatten n. f. id. he^

j^eid^net. 5luf ber -^unbe^tabe berührten fic^ (£t;ernbim mit ben

T^tügetn. (^in 6.]^erub mit ftammenbem (Sd;n)erte jagt bie erften

SÜ^enfc^en an^ bem "iparabiefe nnb bemac^t bie Xf)nxe beffetben

(@en. 3, 24).

©emö^nüc^ n^erben bie ßnget fo abgebitbet, mie fie erfd^ienen

finb : at^ Jüngünge mit glän^enbem 5lngefic^t, befteibet mit meißen

(^etoänbern. (^gt. matt^. 28, 3; Xob. 5, 3; :Dan. 10, 6.) Um
bie ßenben ^aben fie einen ©ürtel; ani^ finb fie mit 55(üge(n Der-

fef;en nnb ^aben (^belfteine an (^tirnbänbern nnb an Kleibern»

3^re ingenb(id;e @efta(t bentet an, bag fie fid;, af^ l^immüfi^e

<®eifter, anger ber 3eit befinben, fotgüd; nid;t altern. Ueber ta^

gtän^enbe ^ntti^ nnb ba^ meige ©emanb bemerft ber f;I. ©regor,

im ^ü^e (im ®(an;^e) (iege ber (Sd^reden ber gnrd;t, im ®d;nee

(ber tüei^en garbe) bie 5lnnet;m(id;!eit ber Ükin^eit. (S. Gr. P. Hom.

de pasch.) !t)er ©ürtel ber (^ngel bebentet i^re Dieinigfeit. Die

i^betfteine finb ©innbitber i(;rer Xngenben nberl^aupt. Die gtügel

be^eic^nen i^re iöereitmittigfeit, @ott nnb Den 3}knfd;en ^n bienen,

xtnb bie (gd^neöigfeit in Sln^fü^rnng erhaltener ^efel/te. iBeil bie

(Snget nnfre (^cUtz Dor ©otte^ Xt;ron bringen (Xob. 3, 25;

^(po!. 8, 3) , fo Hben fie Sei^raud;fäffer in ben §)änben. Denn

ber Sei^rauc^ ift ein (SinnbitD be^ &ehet^, nnb fd;on DaDib

flehte: „öteid; 2öeit;ranc^ fteige mein (^ebet in Deinem ^ngefi^t
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{c ©Ott) em^cr!" Da fte ferner ber geier ber göttUd^en (^e^e'm^

niffe BeitDo^nen, fc werben il^re ©tatuen auf bie 'äitäxe gefteüt;

unb tüeil fic^ (^ott i^rer Befonberö bebiente, um bte ^M^n\ä)^^\t

fein Strafgericht füllen ^u (äffen, ober um il^nen feine ^iebe unb

33arm^er5ig!eit !nnb ,^n tl^nn, fo ^aben fie Sinnbitber beö gorne«

(©eigetn, f(ammenbe (Sd^ujerter) unb ber :^arm:^cr^ig!eit (^reu^e,

JBan^en, (Stangen mit Srf;n)ämmen, 9^äge(, iDornentronen , Leitern

u. f. ID. , mie^ 5(nfpierung auf a^rtfti Xob) in ben §änben. §ier

gelegentüd) (^twa^ über ben (£nge( auf ber (5nge(^burg in Üiom,

ber ein Srf)tt)ert in bie Sd^eibe ftecft. Derfetbe t>erban!t folgen^

bem (^reigniffe feine 5(uffte((ung : Jm Ja^r 590, alfo .^ur 3eit

(S^regcr beö ©rogen, lüüt^ete in Oiom eine furi^tbare ^eft. Der

^apft orbnete eine ^^roceffton üon St. SJ^aria 3)^ajor nad^ ber

^eter^firc^e an, toobei ein ^tlbnig ^arien^ mitgetragen iüurbe.

Da fangen bie dngel auf ber (Engel^burg baö ,,Regina Coeli^^^

unb St. ©regor fa^, trie ein Gngel ba^ Sd;tt)ert in bie Sd;eibe

ftecfte, ttjoranf bie ^eft aufhörte. Tlan finbet ^äufig (^ngel^Bpfe

mit glügefn aU 5lbbreüiaturen ber (Sngel. ^^xe glitgel finb mit^

unter fe^r (ang, bunt, f^i^ ^nlanfenb. (Sbenfo laufen i^re Kleiber

fpi^ p ober enbigen fid; in ^öl!d;en ober glammen, fo baß immer

nur eine l^albe gigur ^um 3Sorf(^ein fommt. Sluf öttern .^nnft^

n^erfen, iDie u. a. in ber ^ird;e St. ^milien (®ironbe), ^aben

bie ßngel mand^mal mer S^iige^/ tüoüon bie jU)ei untern na^

unten ^in fte^en unb lang finb, unb bie ^toei obern, i^iel für^er

a(^ jene, über bem .^opfe ^ufammenftoßen, unb fo getüiffermagen

eine 5(rt ^imbu^ bilben. Die Sollen bei ben (Engeln (unb Gn==

ge(^!i5|)fen) beuten an, bag fie iBoten bcö ^immeB finb; bie mi(i=*

tärifd)e Of^üftung, in n)e(d;er fie jutceiten erfc^elnen, be^^eic^net, baf

fie furo ^ei^ ®otte6 ftreiten. Se^r oft fd;htgen (5ngel bie geinbe

be^ au^ertoäl^tten 33o(!e0. SJ^an fie^t fe:^r ()äufig (^nge( neben

(^^riftu^, feiner Tlnikx, ^i>nigin berfelben genannt, unb ben an=^

bem ^eiligen; fie bringen ben 3}^artt)rern ^alm.^^ioeige unb .^ränje;

fie geleiten bie grommen in^ f;imm(ifd;e 5ßater(anb. Jm SJtittel^

alter trugen mä)t nur (£ngel, fonbern au(^ "Patriarchen bie Seelen

ber Zeitigen, atö Hinber, in 5(bra^am0 Sd^oog. 5Iuf gried^ifd)en

^unftmerfen tragen bie (^nge( ba^ :33ilb be^ ^eiligen in bie §i3^e.

5lud^ fingen bie (^nget ba^ !^ob ©otteö, loefe^alb fie SO^ufiünflru^^



230

inente in bcn §änben galten. 9^ament(td^ 6eten fie bie '^t T)reU

fa(tig!eit, ba^ l^L (Saframent beö %itax^ an , unb in (elfterer ^e^

giel^ung fnteen fie oft neben einer 3}Jonftranj.

1. £)te ©tjcnget

(S^ gibt bier (Sr^engel : DJ^ii^ael, JHap^el, ©abriet unb UrieL

1. 3J^id^aet, in ^irc^en^t^mnen („Tibi, Christe, splendor

Patris^^ unb ,,Christe, sanctorum duus^^) ber (Srfte be^ ^imm-

lifd^en §eere^ unb ber (Enget be^ griebenö genannt, mirb mel^r^

fac^ in ber ^f. ©c^rift angeführt (T)an. 10, 13,21; 12, 1; Juba

9; l|)o!. 12,7; 20, 2). ^r n^ar im TOen iöunbe ber ^efc^li^er

ber ©t^nagoge, unb int Dienen tritt er im Ram^fe mit bem !Dra=:

c^en, bem Siberfai^er be^ ^ammeö, auf Cäpol 12). (Eben beg^

fjaih berel^rt i^n aud^ bie ^iri^e at^ i^ren erften 35erfe(^ter. ©ein

gefttag ift ben 29. (September. (Ein anbere^ geft ^u (E^'en be^

^eiligen, feine (Erfd^einung, toirb ben 9. Tlai gefeiert. 5tuf bem

^erge (S^ergano im 9leapo(itanifd;en, tüo biefe (Erfd^einung ftatt==

fanb, lie^ ber ^ifd;of üon «Sibonto eine .^irc^e bauen, bie fid^

eineg ftarfen ^efud^ö erfreute. 3luf Silbern , bie biefe (Erfd;einung

borftetten, fd^lüebt EOZic^ael in ben lüften.

Stbgebitbet fie^t man biefen (Erzeuget mit |)elm unb §arnifc^

;

ju feinen gügen liegt ber l^rac^e (oft mit fieben .topfen, 5lpo!.

12, 3), gegen ben er ein (Sd^mert fd^roingt, ober ben er mit einer

Öan3e erftid^t. Dft ift Der t)rad^e burd^ ben teufet erfe^t; aber

getoö^ntid) finb ^eibe gefeffelt. iöefiegt ber §eiUge ben X)rad^en

burd; ein (Sdjlpert, fo f/at er in ber ün!en |)anb getoiJ'^nüd^ einen

(Sd^itb, auf n)e(d)em ba^ l)2amen^5eidben (i^rifti (I H S) ange-

brad;t ift, ober auf bem bie Sorte fielen : „Quis ut Deus'^ (toer

ift (S^ott?). §)äufig fd^toingt er aud^ ein ^reuj gegen ben :I)rad^cn,

unb ein fo(d;e^ ^t er nid^t fetten auf ber ©tirne. 3^a0 «Sd^ioert

ift oft ein gtammeufd^tucrt. Die öan^e erfaßt er immer mit bei^

ben Rauben. Jn einem alten ^ird;entiebe toirb ber ^ampf ®t.

W\ä:^acU mit bem Drad^en fo befungen:

2)er S)rac^, ber 2)ra(^, ber C^ößenbrad^,

2)er ix>ebett mit bem ©d^iDanje;

«Sauft 3)iic^ael, bei meiner @eel,

(ärftac^ i^n mit ber li^anje.



231

5o^ann a)^abufe malte Wiä^ati gc^^arnifc^t, aber c^ne §e(ttt; in

ber Oiec^ten eine ^reu^e^fal^ne, in ber Öinten einen (Sc^i(b (in ber

^inafot^e! ^u a)Ktnd)en). 3ßeir SJ^ic^ael bie 3}2a*t \^at, bte Beeten

ber SO^enfc^en auf;;une^men unb i^re 3Serbienfte ab^^utpägen, fo

^'dit er anc^, namentüd) anf Silbern be^ jüngften ©erid^tö, eine

2Öage. Dergleichen hat er ba ein offene^ iönd^, in n)e(cf)em bie

§anb{ungen ber SOtenfc^en aufgejeid^net finb, nnb bon bem eö in

bem §l)ntnu^ ,,Dies jrae^^ ^eigt: ,,Liber scriptus proferetur

etc.'^ iöiö jn ben 3^iten beö ,^aifer^ ©igiömunb tüar 9}^ic^ae(^

^i(bni§ in ber bentfd;en Üieid^öfa^ne; ba^er „ber bentfc^e WxdcftV

5Iuf ben ^reugen ber Oiitter t;om franjöfifd;en ^t 9}2irf)aeI^orben

ftid^t Widiaci ben 2^rad;en, nnter feinen gü§en (iegenb, mit ber

Sanje in ben Ütad;cn, nnb bie Umfc^rift tantet: ,Jmmensi tremor-

tartari^^ ((Sd;reden ber nngel^cnern §ö((e). 5Ind; iöal)ern ^at

einen Orben bom i}l DJtic^ael, geftiftet 1721; inmitten be^ ^ren^e^

ift 9}iid)ae( mit bem 4)rad;en. (^benfo gibt e^ einen Wiä^atU^

orben in ^leap^l 5(uf alten fran,5ofifd?en 3)tün3en ^at biefer (5rj^

enget eine ßitienfrone.

(^ine fe^r fd;5ne ©tatne be^ ffl dTddoad bon DJIaroc^ctti ift

in ber ^ird;e bon (St;ampmotteuj: ((Seine-et^Dife) in fet;en. 9Jiid)aet,

n)ie getDö^nlid) gel;arnifc^t, l^at einen T^rad^en bon ungeheurer

@rö§e unb mit eutfe§(id;em Dkc^en an einer ^ette unter feinen

güfeen unb ^ic^t mit ber Diec^ten baö @d;U)ert gegen i^n. ®o
matte i(;n @uibo Oieni. ü^afaet lägt ®t. Wid)ael bie öanje gegen

ben 333iberfad)er fto§en. 5Iuf einem ^unftn)er!e ber neuern S^it

bon X)eberia fc^ujcbt 9}?id;ael, aU getoH)nlid;er (5nge(, jtüei anbere

(Sngel an i^n gefd;miegt, ba^ §aupt bon einem breifad^en 9^imbu^

bon (^ngeteföpfen umbogen, über bem XeufeL 4jiefer erfd;eint ge^^

ftügelt, l^ätt mit ber Unten §anb ben ^o^f, alö n^enn er ba fd)n)er

n)äre berlDunbet ivorben, unb ftürjt in bie ^öüe. Der 2:(;urm

be^ burc^ (£ar( V. ^bbantung berühmt geujorbenen Oiat^^aufeö ju

Trüffel ^at auf ber e|)i^e ein -^^itbnig be^ ^, Wid}ael anö ber-

golbetem Tupfer. Diefe^ ift 70,gu§ ^oc^, bret^t fid^, n)ie eine

3ßetterfa^ne, nad^ bem 3ßinbe, unb ift in alten X^eiten ber 8tabt

fic^tbar {^k Sß^t be^ l^urme^ beträgt 374 gug). Da^ ^err^

tid;e ^unftn)er! bon iHubeu^ — 9Jü^ae( ftürjt mit ben rä^enben



232

Engeln au^ bem §tmmet auf bie 3Serbammten uub treibt fie in

bie §i3Ile — gehört ju ben @d)ä^en ber ^tnafot^e! in SJ^ünd^en.

2. Of^apf;ae(, ber ^Irjt be^ §ei(eö (angelus medicus salutis)^

^at naä) 5lrt ber ^itger eine ^ürbi^flafd^e unb einen langen (^ia^,

n?ei( er ben jungen Xobia^ auf feiner IReife begleitete, immer aber

ai\6) Slügel. ^liä)t feiten l^at er einen ??*ifc^, wdl er feinen Okife==

gefä^rten rettete, ber @efa^r lief, bon einem folc^en 3;;^iere ber-

fc^Iungen ju n)erben, ^iefe -53egeben^eit, mt ZoUa^ auf be^

(5nge(§ iöefe^t ben ungel)euern gifc^ mit ben §änben erfaßt, finbet

fid^ ^äufig abgebi(bet. 5Iuf einem ^itbe bon 53ictocr^ ban!t ber

alte 2;obia^ mit feiner gamiüe ®ott für ba^ lüieber erhaltene

5(ugen(ic^t, njä^renb 9ia^^ae( in ben Seifen üerfrf)n)inbct. 3)ie

^ircbe berei^rt biefen ßr^engel ben 24. D!tober. (£r fo(( ben §ir^

ten bei iöet^te^em erfc^ienen fein.

3. ^on ©abriet unb feiner ßilie ift fd;on bie Oiebe geiüefen.

@en)ö^nlirf) ^eigt er „ber ftarle önget"; ber ^L Slmbrofiuö nannte

i^n „bie <Stär!e ©otte^". ^2ac^) ber ©ebeimte^re ber Juben toar

er ber ^obe^engel, an ben atle @ee(en abgeliefert tüurben. ^n^
bammeb rühmte firf) be^ bertrauten Umgang^ mit i^m. Diefer

(£r;^enge( folt bem öügen^ro)3^etcu ba^ Öefen bcigebrad^t ^abcn, in-

bem er i^n beim «Sd^o^f erfaßte unb breimal auf bie Grbe tüarf;

ob er auf biefe Seife fcfjreiben geteert lüurbe, ift ntd;t gefagt

iDorben. ©abriete geft ift ben 24. Tläx], alfo ben 2^ag bor

SO^ariä 3Ser!ünbigung. 5Iuf einem :Q3i(be bon tar( 8ot^ in ber

^inafot^e! ^u Wnndjcn fü^it ® briet einen Knaben, n)ät)renb er

mit ber einen §anb nad) oben beutet, U)o bie göttliche ^Tria^ fi^t.

hinter bem (Sr3enge( unb bem Knaben ift bie ^Vertreibung beö

(Satan unb feiner ®efeilen au^ bem §immel ju fe^en.

5(ntonio 3Serrocd;io (f 1488) malte Widjad, ©abriet unb

O^a^^ael pfammen; ber letztere fü^rt einen Jüngling (bielleid^t

Zohia^?), 't)iefeö ^unftiDer! ift in ber ^inafot^e! p 3J^ünd)en.

4. Uriel trägt ein ^uc^ unb eine Oiolle in ber §anb, al^

3eii^en, ba^ bie ^er^ei^ungen beö Uten uub 'Jieuen !Ieftament^

in Erfüllung gegangen feien.
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2. ©er @(5u|cngcf.

^ix glauben, baß ®ott bie 0)ienf(^en burd() feine (Sngel be^

fd^ü^en laffe, bag er '^zt>zm einen @rf)n^enge( jum iBeiftanbe ju*

get^eilt i)ahe, T)ie§ !ann tüo^I auö jener ©teile X)atoibö gefolgert

njerben, bie and; ber ^erfnd^er (S^riftn^ ^erfagte: „(^r ^at feinen

(angeht beinetmegen (o 3}2enfd)!) ^efe^I gegeben, bag fie bi(^ auf

allen beinen Segen behüten, bamit bein gug an feinen (Stein

anftoge,"

Un^ä^üge §eiüge lüurben bon i^ren @c^u^enge(n gepflegt,

geleitet, bebient unb befd;ü^t.

^ie d^riftli(^en fünftter l^aben e^ fic^ befonber^ angelegen

fein (äffen, auf rec^t finnige unb mannigfaltige Seife ben ^eruf

unb ba^ @efd)äft ber (Sd;u^enge( barjufteden ; befonberö bie '^u^

genb üor ben 33er(odungen ber Sünbe unb ber Seit fern p ^al^

ten, bie 9J?enfd;en überl)au|3t auf allen Segen ju befc^ü^en unb

ju betoa^ren, unb i^nen namentlich im legten 31ugenblicfe ben

©atan betchnpfen ^u Reifen. 3^^ ^^^f^^ -53ejie:^uug fie^t man oft

einen (5ngel, ber mit ber Linien ein £inb erfaßt ^at unb mit ber

9ted)ten nad; beut §immel beutet, häufiger jeigt ber @(f)u^engel

in biefer (Stellung nad^ einem '^alafte, ber, ben ^immel bor-

ftellenb, auf ber Spi^e eineei iöerge^ liegt, auf ben hinauf fid^

ein fdjmaler Seg fd;längelt. X)em linbe felbft !ried)t eine Schlange

nad;, ba^ Sinnbilb beö :Q3öfen, ber Sünbe, ber !Ouft ber Seit,

^er @df)u^engel fte^t and) pmeilen an einem Sc^eibelDege : ber

Seg red^tö ift eng, mit ^Dornen überbedt ; ber lin!^ ift mit ^ofen

beftreut. C^rfterer fü^rt jum §immel, unb nac^ i^m beutet ber

(5ngel; le^terer ge^t jur §ölle. gerner fie^t man, n?ie eine Ji^ng-

frau, im begriffe, in eine ®rube ju faden, bie bon Oiofen um==

geben ift, aber eine giftige (Sd)Iange mit offenem O^ac^en birgt,

ijon einem ^ngel erfaßt unb jurüdge^alten ujirb. §äufig fd;U)ebt

ber S(^u^engel mit einem ^inbe über einer ^ugel (Seit), unb

beutet babei nad) bem ]^immlifc()en 33aterlanb. ^er Sc^u^engel

fte^t and; hd einem fd^Iafenben ^inbe unb breitet feine 2lrme über

baffelbe au^, ober an einer Siege fte^eub, pit er baö Riffen eine^

in berfelben fdjiafenben ^inbe^, u. bergl. me^r. ^efonber^ aber

fte^t er ben ®d;eibenben bei. Sir fe^n i^n neben bem iöette
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dne^ fold^eu, unter bem ber Xeufef (legt, i'max begierig, bie (Seete

be^ ©terbenben an fic^ ^u reiben, aber burd^ beö (5nge(ö @egen^

tüart baran ber^inbert.

3um ru^mtDÜrbigen G^ore ber Sl^oftet überge^enb, tüotten

tpir bor 5it(em i^re 3Sorbi(ber unb (Sinnbilber anführen unb bann

inx ^efd^reibnng ber Silber ber einzelnen Slpoftet übergeben.

1. SSorBirbct unb ©innbirbct bcc 5tpoftel.

3u btefen SSorbilbern unb (Sinnbilbern gefrören bor 5tßem

bie 5U)ö(f (Stämme Jfraelö, bie jmölf Steine im Jorban, bie

jtoötf ßbelfteine am ^ruftfc^i(b 5laron^, bie 3n)ö[f gürften, Ujelc^e

bie ^unbe^tabe trugen, bie ^toölf Oiinber, tpelc^e einen eisernen

Reffet trugen, bie srt)ölf Sonden an ©atomonö 5l^ron, bie },\vüi\

(Sterne be^ (Sonnenfreifeö in ber 2()3o!aU;^fe, bie jmi^tf Xf}ox^ be^

]^immlifd)en 3^^wfa(em, bie ^tüölf (Sternbitber im S^l^ierfreife.

Dben ift bereite gefügt morben, baß bie 5I|)ofter burd) Rau-

ben fi)mbo(ifirt iDerben. §ierauf tpcrben n)ir hait> nod) einmal

ju reben fommen. ^äume finb gleii^fattö Sinnbitber berfelben.

5tuf alten ^unfttoerfen fiei^t man fie bon Räumen übcrfc^attet,

tüoburd^ barauf angefpielt tüirb, bag fie unter bem Sd^u^e (£^rifti

finb, ber ja ber iöaum be^ öeben^ ift. 2ßei( fie burd^ i^re Öe^ren

unb ^rebigten, gteid^ ben ^ro^l^eten, Wt überragten, fo iperben

fie and) burc^ iöerge be^eid^net. d^riftu^ fetbft toirb mit einem

^erge bergüd;en, auf bem tüir auffteigen muffen; ber überragt

burdb feine !Be^re 5l(Ie^. Sßeil er p ben 5lpofte(n bei il;rer 5(u0^

fenbung fagte, bag er fie wie Lämmer unter bie ^ö(fe fc^ide, fo

treten fie oft alß Lämmer auf. föbenfo h)erben fie burd) Sd;offe

angebeutet; (^^riftu^ ift ber Seinftod. T)k jioötf a)Zatteferfreuae

in ben ^ird;en, an benen ter^en ange^ünbet n^erben, bebeuten auc^

bie 5I))ofteI, bon d^riftu^ ba^ Öid^t ber 333e(t genannt (3}ktt^»

5, 14) unb l^eigen ^pofteKeud^ter.
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2. ?leftetc SSotftettungen bcr 3lpoflel.

51[uf alten (^axtop^a^en :^aben bie 5l^ofte( (Sanbaten. ^c öiel

ftel^t feft, bag fte fold^e getragen l^aben. Waxtn^ {ß, 9) fd^reibt,

baß bie 5l)3ofte( „befd^u^t" fein foüten (calceatos sandaliis,

VTiodsdffi^vovg (javddla. EavddXtov , advdaXov , äolifc^ od^ßaXov,

tüar eine 2lrt Seiberfd^u^ ober eine l^öl^erne ®o^(e, solea, san-

dalia, ttjeld^e mit Orienten um ben Dberfug gebnnben mirbe, tpie

man bieg nod^ hzi ben ^ettelmönd^en fie^t). !t)a^er bemerft ber

fll Sluguftin, bag unter ben bei Tlait^, 10, 10 ben 5l^ofte(n ber.

botenen «Sd^u^en fotd^e p berfte^en feien, n)e(d^e ben ganzen gu§

bebecften, bag fie aber (Sohlen, (Sanbalen tragen bnrften, n)e(d;e

bie gugfol^Ie i)or 33er(e|ung fd^ü^ten. X)a nun (Jl^riftu^ unb feine

jünger nad^ ber ©etüo^n^eit ber ^rmen 'ipatäftina^ (Sanbaten tru^

gen, fo befaßt er ben 5l)3ofteIn, fid^ mit fold^en ju begnügen unb

nid)t erft (Sd^u^e p nehmen, tüeld^e ben ganzen gug bebedten

unb bereu fid^ bie ^Jieifenben in ^atäftina bebienten. ^on (l^riftuö

felbft fagt ber ^L Jo^nn ber 3:äufer (3J^att^. 3, 11): „!Der na^

mir fommt, ift ftärfer, aU iä) ; id) bin nid^t tpürbig, feine <S(^u^e

gn tragen." Unb hei Waxc, 1, 7 f^jrid^t er: „3^ ^^^ »i^t tüür^

big, mid^ nieber^ubüden, um feine ©d^u'^riemen ju (öfeu." 5ln

beiben ©teüen ^eigt e^ im ^ried^ifd^en ,,v7to8rifiaTa.'' 'T'Kodrifia

i)on v'TTodsiv, unterbinben, barunterbinbeu, l^eigt baö unter ben gu§

©ebunbene, bie (So^le, in tüetd^er ^ebeutung e^ n)a^rfdf)ein(idb an

beiben ©teilen genommen ift; freilid^ bebeutet e^ im ioeitern (Sinne

aud^ (Sd^ul^. ^n "ißetru^ fprad^ ber (Suget: „Z^m beine ©dbu^e

{(javödlfa) an*' (5lct. 12, 8.). ^ie ©d^u^e, bie ©anbalen beben-

ten (^nt^altfamfeit, 33erad^tuug ber Sßelt. „(Sie finb," fagt ein

Sc^riftau^leger, „oon Xobten, b. ^. au^ ber §aut tobter !X^iere,

gemad^t; bem lobten follten aber bie 5l^oftel (unb aud^ Ujir) ent=

fagen, hingegen bem ®eifte leben." 3^mer ^ben bie Ipoftel

Dber- unb Unterflciber , t\)a^ in ber ^. Sdf)rift begrünbet ift, tüo

(E^riftuö p i^nen fagte: ,3cnn J^i^^^i^^ ^i^* ^en ^od nehmen

toitl, fJ gib i^m auc^ nod^ ben 3}Zantel."

Sßon altern 5lpoftelbilbern , auf benen jumeift aud^ dl^riftu^

bu fe^en ift, ujollen n)ir folgenbe ^erbor^eben unb erflären.

1. dl^riftu^ fte^.t mit erhobener JHed^ten auf einem ^erge.
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[Red^tö unb linfö tjcn i^m Befinben fic^ je fünf SlpofteL T)em

bic^t Itn!ö bei t^m fte^enben, n^etc^er aud() ein mit ßbe(fteinen be^

fe^te^ ^ren^ ^äit, reid^t er mit ber ^in!en eine anfgen)i(fe(te Oioüe*

T)k übrigen 5t|3cfte( l^aben bie ^eö^te erl^oben nnb in ber '^tnfen

9io((en. 5tüe finb bon Dieben überfd?attet. ^n i^ren gügen finb

^tüölf Lämmer angebrad^t — fec^^ red^t^ unb fed^^ (in!^. 5(nd^

nnten am ^erge bei ^^riftu6 fte^t ein öamm. S^x redeten (Seite

beö §^errn befinbet fid^ in SD^iniatur ein Wann, ber ju i^m auf-

f(^aut, nnb ^u feiner öinfen ift, gleid()fa((ö in SJ^iniatnr, eine grau

üorgeftellt, n>etd^e fniet unb feinen (in!en guß berül^rt,

5^oIgenbc^ mag aU (Srftärung biefer 3?orfte((ung bienen. ^ie

aufgen)ic!e(te 5^oße, n)e(d)e G^^riftu^ bem ünU neben i^m fte^enben

5(^ofteI reid^t, bebeutet, baß er feinen Jüngern bie ©nabe berlie^,

bie ©e^eimniffe feinet ©(anbeut .5U burd^fd^auen. ©emein^in

geigen offene Oiotten bie (^nt^üKung, bie (5r!(ärung ber göttlid^en

3)^t)fterien, ba^ neue !5:^eftament an, \w :^ingegen ^ugetoidelte auf

b^aö aiU ^eftament beuten, n^o ber (glaube nod^ bunfel üer^üdt,

fc ^u fagen in fi(^ fetbft bertüicfelt h)ar; unb bie ^atriard^en unb

^roip^eten ^aben beß^Ib fold^e 9io((en, au0 ivelc^en im 3Serlaufe

ber 3^it^tt Oiäbd^en iDurben, 3}aö mit (Sbetfteinen befe^te ^reu^,

ipelc^e^ ber 5l^cftel ^ur Sinfen ^^rifti ("ipanru^) pit, ift eine In^

f|)ie(ung auf bie Stelle ^ct, 9, 15: „J(^ n)i(t i^m geigen, n)ie

biet er für meinen 9^amen ju (eiben ^at" 3ßaö bie Uneben unb

bie Lämmer bebeuten, ift fc^on gefagt ujorben. X)er ^fau mag,

al^ auf einem Sarfo^^ag üorgeftedt, auf bie ^uferftel^ung ober

auf bie Unfterbüc^feit beuten. T)a^ nur ^e^n ^pc^tel ha finb, ift

^))o^ bem 03^ange( an Diaum ju^ufd^reiben, bie ^\vö^]a^ berfelben

ift übrigen^ burd() ^n)i?(f Lämmer angebeutet. Jn bem 3}?anne unb

ber grau bei (£^riftu§ feigen tt?ir enttoeber ijitf^bebürftige, toeld^e

ton i^m geseilt n^urben, unb ^mar in jenem ben :33(inben ober

ben \^a^men, unb in biefer ba^ fananäifc^e Seib ober ba^ b(ut=

pffige Sßeib; ober, njenn @ötf;e ^^ä)t fjat, ^ibmenbe, alfo oiel^

leidet ein frommet (^^e^aar.

2. 5Iuf einem anbern alten Sarfop^ag umgeben bie 5(pofteI

ben guten §)irten. 3)iefer, in ber leinten einen 2>tah , ftreidf^ett

mit ber iRed;ten ein Wann, 'ditd^t^ unb ünU oon i^m fte^en je

fcd^^ Ipoftet mit Lämmern; biete ber erftern ^aben jugetoidette
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Dioden, ^nx Died^ten unb jur Öinfen ber ^pofte( ift h)ieberum ber

gute §irte borgeftedt. Der red^t^ ^at brei Sd^afe, tr»obon jtüei

. auf einem -^erge fte^cn ; ba^ ^n feinen güßen ftreic^eft er. I)er

gute §irte linf^ ftreid^elt ein auf einem iöerge üegenbe^ (Sd^af,

n)ä^renb ein anbereö, ,^u feinen güßen liegenb, nad^ i^m auffd^aut.

3. (§ine britte 33orfteI(ung (^^rifti in 33erbinbung mit ben

^^oftetn ift folgenbe: d^riftu^, auf einem ^-etfen mit bier Oueden,

^(t in ber Oied^ten ein mit (Ebetfteinen Befe^te^ .^reu^ unb in ber

Linien eine nid^t gan^ aufgett)i(fe(te Oioüe. dled^t^ unb ünU bon

i^m fte^en je fünf 5(pofte(, meift mit bergfeic^en OioKen ; a\i6} ^aU

ten einige bon i^nen bie redeten §änbe in bie §öf;e. D6en finb

über je j^n^ei 5lpofte(n ^iDei Stauben angebrad^t, aues ^ijrben fref=

fenb. Ueber bem fünften 5(pofte( red;t^ unb (inf^ fi^t nur eine

Staube.

4. Einmal ift (^^riftu^, mit er:^obener Diec^ten auf einem

^erge mit bier Dueüen fte^enb, nur bon bier 5Ipofte(n umgeben,

unb reid;t bemjenigen, ber, ein Ireu^ i^attenb, linf^ bei i^m fte^t,

eine aufgetDidette Diotte.

%el}nüd}t ^orftedungen — (i^riftu^ auf bem -^erge mit ben

bier Duetten ober S'füffen, bem (tnf^ fte^enben 3(pofteI mit bem

.^reu;^e eine aufgejpid'ette Oiotte reid;enb — toieberl^olen fid) auf

alten <Sarfo)3f)agen fe^r oft.

5. 5(uf bem obern Gnbe eine^ Äreu^e^, auf beffen Wrmen

^tüei Rauben fi^en, bie eine red)tö, bie anbere (in!^, ift ein

^xani angebrad^t, in tDetc^em fid; ba^ ^kmen^jeic^en (i^rifti

±
bcfinbet. 9ied;tö unb (in!ö bon bem ^^reu^e fte(;en |c fed;^ 5ipofte(

mit emporgehobenen Rauben. 55ie((cid)t fo(( burd^ biefe 33orfte('

lung bejeid^net tüerben, baß bie '2(pofte( 'äik^ im dlaimn iSf)xi\ü

3U t^un fjaben (^oL 3, 17).

6. Je fed;^ 5(pofte( ^ur Dkd;ten unb ]nx l^infen (£^rifti, gtcid;=

fad^ fi^eub, finben fid^ ebenfadö auf einem ®ar!o|)[;ag.

(Se(;r oft fi^t ober fte^t ßf;riftu^ 3U>ifd;cn ^,mei 3(pofte(n,

n)e(d^e 'il3etru^ unb 'ißautuö ]n fein fd^einen. I^arübcr unten

Wd^cxt^.
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3. S5i(bct bcr einlernen 5lpoftel.

^liä^t feiten finb bie 33ilber, auf benen bie ^poftel mit ben.

geiüöf^nü^en ^Ittributen pfammen gemalt finb, (Sbenfo finb fie

^ufammen auf :^i(bern be^ jüugften (^eri^t^, ber (Beübung be^

^l @eifte^, beö S^obe^ unb ber Himmelfahrt 3)iarienö (nur !X^o=

maö fe^It, mie gefagt), beö legten ^benbma^tö, 5l((er^eiligen

u. f- ft). 3^re (Statuen unb Silber fie^t man in ben ^ird^en,

namentlid; am ^auptportale unb im ß^^ore berfelben, (Tregor II.

lieg bie 3(^ofte( auf ben Sänben beö *^etru^a(ter^ abbilben, unb

(^onftantin *ber ©roge fteltte i()re (Statuen in ber ^ird^e beö ßate?

ran auf.

;^ie Diei^enfotge, in ber bie 5l^ofte( gemalt unb in ber Mer*

^eiügenütanei angerufen n)erben, ift biefe: ^etru^, ^auluö, 5lnbrea^,

Jafob ber ©regere, Jol^anne^, 2:^oma^, 3^^"^^ ^^^ kleinere, ^^i*

ü^p, iBart^oIomäu^, ^attpu^, (Simon, 2:^abbäu^. 3Son 3}^ar!u^,

Jo^anneö, Sucaö ujirb bei ben (Sbangeliften gerebet tt)erben. Da^

felbft toerben ipir auc^ noci^ einmal auf ^att^u^ prüdfommen.

3}^attl?ia^ unb ^arnaba^ tDerben am (£nbe ber 5lb^anbtung über

bie 5l)3ofte(bi(ber befc^rieben tüerben. !De^ Juba^ U)irb tüeiter

nicf)t me^r ßrn)ä^nung gefrfje^en, ba er auö ber ^a^ ber 5l^oftel

geftri(^en ift. ^on feinem Beutel tüar übrigen^ fd^on bie Otebe;

eö n?äre nur nod^ anpfü^ren, bag er immer rctl^e §aare, gelbe^

@en}anb unb oft einen fc^toarjen 9^imbuö fjat

a. DU 1)1). pctru0 unlj Paulus.

(29. 3um.)

Dem ^aifer (£onftautin foüen einft bie 3l^ofte(fürften (fo

genannt, iveil fie befonberö bap au^erfe^en ttjaren, bie aügemeine

^ird)e ju beforgen unb p unterftü^en. — (S. i^eo b. @r.) erfc^ie^

neu fein. (Sr (ie§ fid; bom ^apfte (Silbefter bie :59i(bniffe ber*

felben fd;i(fen unb fanb, baß biefe eine auffadenbe 5le^nUc^!eit mit

ben i^m erfd;ienenen 5l^ofte(n l^atte.

^om ^, 'ipetru^ fd;reibt ber ^, (ikmen^, er ^U einen ^a^t*

!o^f gehabt, ^on je^er mxt> er aud^ fa^lfö^fig, jebod^ borne über

ber (Stirue mit einem ^üfd;e( §aare, abgebitbet. ^uf fe^r alten

:53i(bern ()at er einen Sd;(üffe( in ber redeten §anb, ben er gegen
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bie :35ruft brüdt. (Später ^(t er jtrei (Sd^tüffet, moijon ber eine

öon ®o(b unb ber anbere bon (Silber ift. :33etbe bebeuten nad^

@t X^oma^ öon ^Iquin bie ^toei 3:^ei(e ber iöu^gelDalt, nad^

Slnbern bie i^m üon 6;^riftuö übertragene ©etüatt (3)?att^. 16, 19)

unb finb auc^ inö päpftlid^e Sappen aufgenommen iüorben. (Sie

finb in gorm eine^ ^Inbrea^freu^e^, bie ^ämme au^iüärt^ gefe^rt,

unter ben $ßa|>penfd^i(b gelegt; früher tagen fie auf bemfetben.

Der redete @df)tüffe( ift bon @o(b, ber ün!e bon Silber. Der

britte (Sc^tüffel, ben man mitunter in ben §änben be^ ^etruö fie^t,

bebeutet ben ber §ötle (bie jtoei anbern be^eid^nen ben beö ^im-

meto unb ber (Srbe). (^in anbereö Attribut beö ^eiligen ift ber

frä^eube §a^n neben i^m, tüobei *ißetru^ bie §änbe ringt unb

ll^ränen bergiegt. Diefe 3Sorftet(ung bejie^t fid^ auf bie 33erläug*

nung. ^nki^t, tceit er, nad^ bem ^erid^te beö §)egefi|)^u^, WoUte

fopfunter gefreu^igt fein, ^at er ein umgefe^rte^ ^affionölreuj.

(Seltener ift 'ißetru^ mit ben Jnfignien feiner 9^ac^fo(ger, ber

^äpfte, abgebitbet. 3wtüei(en trägt er eine ^rone, ipie iBeba ber

(S^rtDÜrbige fd^reibt , ^ur (Erinnerung an ba^ Reiben (£^rifti, Jm
Dome ju Sormö ift ^etruö ju fe^en, n)ie er in einem (Sd^iffd^en,

bem (Sinnbitb ber ^irc^e, rubert. 5(uf bem gifd^erring be^ ^a|)fteö

fifd^t er. Jm 5lug^burger Dom ^ä(t er einen §irtenftab, an bem

jtoei (Sd^Iüffet ^ngen unb ift üon (Sd^afen umgeben, benen er ju

freffen gibt, ^ei biefer Darftettung, tDe(d^e"auf 3"^^. 21, 15,

16, 17 anfpiett, fte^t gefd^rieben:

f)enft mel^rert attjeit metner üeBen fc^eflein ^a^i,

fo fd^üeffet euc^ mein fd^Iüffel auf ben f)immelöfaa(.

^uf einem bt^jantinifd^en (ScutptnriDerf au^ bem jujötften

3a^r^unbert fi^t ^etruö, ein ißuc^ in ber Stufen, ^iDei @d;Iüffet

in ber 9ied;ten, ujetc^e fo aneinanber gelegt finb, bag i^re ^ämme
oben parallel au^n?ärt^ fte^en unb unten in ßinem Düng jufammen

laufen.

(Sine :^efc^reibung beö ^(. "ißautu^ ^at :55u(tDer in ben legten

Xagen bon ^ompeji gegeben. 9kc^ berfetben tüar er ijon ^o^er

©eftatt unb ^atte eine au^brud^üoHe , eble, gebieteube 3}2iene.

<Sein (^efirf)t i^ar ijertDittert unb fc^arf marürt, lüie ba^ eine^

äJienfd^en, ber bem Ungtüd unb bem ftrengften 253ed;fet Bieter

§immet^ftri(^e getrost ^at Wt langem ijaar unb (angem ^art
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finbet man i^n pmeift. 5(uf uralten ^unfttöerlen fie^t man i^n

entipeber nur mit emporgehobenen Firmen ober mit einem ^nd)t,

reid; mit (Sbetfteinen gegiert. (Sine f|)ätere ^unft gab il^m au§er

bem iöuc^e nod^ ein ©^mert, oft felbft ^toei (Sc^merter, bie er

geiDöl^nlic^ beifammen p(t unb bie anbenten, ba§ er burd^ baö

(Sd^ioert Eingerichtet Ujurbe. Dkc^ 5lnbern besiegen \iä) biefe jn^ei

©d^tDerte auf Öuc. 22, 38, n)o (S^^riftu^ f^rid^t: „«Sie^ ^ier ^^tpei

(Sd^tperter." 9^od^ 5lnbere fteden auf, fie feien ein ©egenftücf ju

t?en jtDei (Sd;(üffetn be^ ^L ^ßetmö, alfo ein ©i^mbol ber bop^jelten

.tirc^eugetDalt. ^nblid() fe^en 35iele in bem einen @d;n)erte be^

^auluö ein Qzidjtn ber ^}a<i)t feinet Sorten, feiner ^rebigt. :^a,

toie bie Öegenbe berii^tet, auf ba^ @ebet beö "ipauluö eine Duette

entftanb, fo iüirb neben i^m eine fo((^e gemalt.

5Iuf alten ^unftiüerlen fie^t man $etru^ unb ^auluö jufam^

men, unb ^toar gestern immer jur 3ied)ten be^ (Srftern. DJ^ag^

gebenb für bie ^ünftter tt)ar hti fo(d;en 1)arfte(hingen ttjo^t bie

hn ben 9ii3mern üb(id;e (Sitte, bem SSorne^mercu bie Un!e «Seite

p überlaffen. ^tedeid^t rül^rt aud^ jene ©teüung ba^er, baß

ipetruö ber 5l|)oftet ber Ji^ben, ^auluö f;ingegen ber ber Reiben

n)ar, n)e(d^' (entere, mit §intanfe^ung ber @l)nagoge, pr Oied^ten

©otte^ foden gefteÜt n3erben. 3ßcit(äufiger i;at fic^ (St. ^etru^

JDamianuö über biefe ^ofition auögef|)ro(^en. Sir (äffen bie

iBefd^reibung einiger alten ^unfttoerfe folgen, n^orauf bie ^wd

5l|3oftelfürften in ber angegebenen (Stellung in fetten finb.

1. ^eibe l^aben bie linfe ijanb erhoben unb finb barfug.

3tDif(^en il;nen befinbet fid; ber oft angefül;rte 'Diamen^jug (il;rifti

t
in einem ^orbeerlranje. 'iHlaä) ^ringl^i iDÜrbe ^ierburd; angebeutet,

bag ^etru^ unb ^au(u^ biel für bie ^er^errUd^ung be^ ^Jiamcn^

(i^rifti getrau, baß fie i^n überall berfünbigt ^ben.

2. ä^W^tt ^^tt ^ruftbilbern beiber 5(poftcl fie^t man eine

jugetoidette Üiolte unb über bcrfclbcn einen trid;tcrfbrmigen i^idp

ftra^I. ^iqc giguren brüd'en tüof;! aus*, ta^ baö (Sbangelinm bon

oben, b. Ij. bon (3ott unb nid;t bon ben 9}Zenfd;en ift, n^ie ja (St.

^aulu^ felbft gefd;ricben ffat (Sin .^unftmerf mit äf;nnd;er ^or^

fteKung ift and) in ben ^atafomben ju 9iom aufgefunben n?orben.
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3. 3}2e^rma(ö findet ft(^ bie Krönung ber beiben ^Ipoftel burd^

d^riftuö. :Der §err fielet jtüifd^en il^nen unb fe^t einem jeben

einen .^ranj auf. (Sinmat ift unter feinem (in!en 5Irme unb bid^t

bei ^etru^ eine ;^ugeh)icfe(te 9io((e; fclDo^l biefer, n)ie ^auht^, fi^t,

f)at bie Sin!e erI;obcn unb ift barfug. 5le^n(ic^e .Krönungen bcn

^eiligen burd^ G^l^riftuö finb öfterö anzutreffen. (So tr>erben bie

f)^, ^xi}ti\^ unb Ximot^euö u. f. w. bon (^^riftuö gefrönt.

4. d^^riftuö befinbet fid^ auf bem ^erge mit ben bier gUiffen,

l^at in' ber Üied^ten ein mit (^betfteinen befe^te^ ^ren^ unb in ber

iöinfen eine jugetDidette 9io((e. Oie(^t^ bon i^m fte^t ^autu^ mit

bier 2(^ofte(n, bie ^um 2^^ei( aufgeiDidette Oioßen ^aben unb liuB

^etru^ mit bier berg(eirf)en.

5. d^riftuö, mit erhobener 9ied;ten auf einem (Stupfe fi^enb,

reid;t bem ^etru^, l^ier, \vk auf ben bor^er befd^riebenen .^unft-

tüerlen, ünU fte^enb, eine aufgetmdelte dhik; 'ißauht^ ^äft eine

fold^e 5ugen)i(fc(t.

^uf ^ir^ern. Wo %^anin^ pr Died^ten unb ^etru^ ^ur öinfen

fielet, l^at jener oft eine öan^e. (5r te^nt fid^ aud^ mitunter auf

baö @rf)n)ert, toäl^rcnb '$etruö bie ©d^tüffef in bie §ör?e ^ebt.

(Einmal faub id^ ben ^l ©eift aU Zaiihe über beiben fd;n>ebenb.

5luf alten Sarfo^^agen fommen audf) nad^fte^enbe :33ilber bor.

^ie barauf neben (i^riftu^ angebrad;ten 3(|)ofteI finb unftreitig

^^etrnö unb ^aulu^.

1. -Die Oiei^te erhoben, in ber Linien ein offene^ ^ud^, fi^t

d^riftu^ auf einem (Stufte, ^i^ä^t^ t>on i^m finb iwei öorbeer^

bäume, zti>ifd;cn bcnen eine offene .^ifte mit Oioden unb neben^

ftebenbem Dedet befinbtid; ift. äöeiter red^tö fte^t ein 5lpofte( mit

einer Diode in ber §anb unb rec^t^ Don biefem ein öorbeerftraud^.

!4^iefc ^orftetlung uneber^olt fid^ auf ber (in!en (^cite beö §errn.

2. (£^riftu^, in ber 9kd;tcn ein mit (5bc(fteineu bcfc^te^

v^reu^v ^it ber hinten eine ^ugeioidctte Diode, fte!;t auf bem ^erge;

unter jebem feiner Sii^c brcd;cn ^mi Ströme f^eroor, unb rcd)tö

unb linU t>on i^m finb iöäumc, i>or bencn ^mi 5(pofte(, g(eidf)faü^

mit jngeiotdelten Dtodcn, ftcben.

3. 4^.er ^Jcilaub (mit einem 5ümbu^, in u>e(d;em ba^ ^ unb

fi) fi^t unb f}äit in ber hinten ein offene^ '^nd), in U)e(d)em bie
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genannten -53nd^ftaBen p fe^en finb. ©eine iHec^te tft, wie fo

^äufig, erhoben. 9ied;tö t)on i^m fte^t ein 5(poftet, eine ^anb auf

bie ^rnft gelegt; lin!^ ^äü ein jiüeiter bie JHec^te nac^ oben unb

in ber Öin!en ein iBnd^.

4. Slnf einem (Stufte, ber auf einem er^l^ten Dtte ftel^t, ju

n)etd;em fünf ©tufen führen, fi^t (^^riftuö, eine aufgeimdette 9iot(e

in ber Sinfen, bie Q^ec^te auf ba^ ^aupt eine^ jungen 3}2anne^

gelegt, ber mit ausgebreiteten 5(rmen red^tS neben i^m an ber

unterften ®tufe fte^t. Oiec^tö bon biefem befinbet ficb ein $(pcfte(

mit einer ^ugeioicfelten iKoüe in ber ijanb, unb (in!S gteid;faÜ^

ein fold^er, bie d\e6)U auSgeftrecft, in ber ^infen eine ^ngen^icfelte

9ic((e. 3^er junge 90^ann em|)fängt toieüeid;t bie ^^^rieftermei^e,

benn bie §änbe auflegen bebeutet nid^t a((ein ©egen, fonbern aud;

Drbination.

:Dem ^ünft(er (Sbert berbanfen toir ein -^itb fe^r finniger

(Eom^ofition: bie 5(|>ofteIfürften bom DJ^crgentanbe nad; bem 5(benb*

lanbe fa^renb. Jn einem @d)ifftcin fi^en bie jtcei 3(pofteI, red;t!3

^etruS, linfS '!Pau(uS. Jener i)äit in ber JHed;ten einen ©d;rüffe(

unb in ber ßinfen ein -Q3ud;; biefer, in ber ^infen ein nad; oben

fte^enbeS g(ammenfd;iüert, ^at mit ber 9ted;ten feinen doßegen fo

umfd;(ungen, ba§ feine ©anb auf ber redeten (Schulter beffetben

pm iBorfd^cin fommt. (iruft fprid;t auS iöeiber 3«gcn. oie

fc^einen, um nid;t ju fagen ein ^orgefüf;! ^on ben l^eibcn ^u

l^aben, bie i^rer im S^ccibcnt ^arren, boc^ in ein tiefet ^Jlad;benfen

über bie 5(uSfüt)rung jenes großen SßerfS ijerfunfen ju fein, baS

i^nen übertragen iourbe. 3^abci ift ber ^üd beS ^)3etruS nac^ ber

^ird^e gerichtet, bie in einiger (Entfernung auf einem iöerge liegt

unb »or ber liuB ber 3)?onb im erfteu Viertel in ben 3Bo(!en

fd^tüebt. 5l(S 33orbote ber froren iBotfd;aft, beS neuen unb mäd;^

tigen ©laubenS, fd^ioebt bor bem (Sd;iffe unb ber .^ird;e 3ugcaHinbt,

ein ^ngel, in ber 9ied;ten eine umgefe^rte ^ofaune, über bereu

^ec^er ein <Stern, in ber Linien einen ®d;i(b. Jm ^orbert^cite

beS (Schiffs, baS ®efid;t ben ^an^tträgtru beS eoangeüumS ]iu

gelehrt unb einer J^arfe frö^üd;e ;iöue enttodeub, fil^t ein 3U)citer

(SngeL (Ein brittcr, im §)intert^eite beS ®d)iffeS ftel^cnb, lenft

mit ber 8in!en baS ©teuerrnber unb tjat mit ber Oiec^ten ein ba^

felbft aufgerid;teteS ^reu^ umfaßt, an n)e(d;eS baS eine (^ube beS

I
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fc^medenben breiecfigen Sege(ö befefttgt ift, biefe^ mikid)i eine

5lnfpie(ung auf ba^ erhabene ©e^eimnig ber ^, I)reifa(ttg!eit^

ben @ritnbpfei(er bc^ neuen ©(anbeut. (£in bierter (5nge( enbüc^^

in ber 'Jiedjtcn baö 9)?arterattribut beö ^au(u^, ba^ !Sd;U)ert, unb

in ber 2'mten baö be^ ^etru^, ba^ umgefe^rte ^reu^, fliegt beut

(Srf)iffe nac^. 5(nfang unb (Snbe be^ ^ßirfenö ber großen 5(pofte(

im 3(benb(anbe tpäre alfo ber Xej:t :ju biefem aßegorifd^en ^i(be»

®t. '^petruö ift Patron bon -^aiern, 9^om, iBrabant, Bologna,

Bremen, :33aben, iöeaubai^, (£öln, 3jor)3at, Hamburg, l^önjen^

i^ucca , ^ifieu^ , ^u^emburg , Tlontpellm , "^hnte^ , D^nabrücf^

^iegen^burg, Drbiebo, Sorm^. 3" ßj^ren biefeö Zeitigen Ujerben

nod) i\i>z\ befonbere gefte gefeiert : bie (Stu^If^ier in Oiont

(22. ?^ebruar), ^\t in 5(ntiod;ien (18. beffelben 33?cnatö) ' unb

^ettenfeuer (1. 5tuguft), lieber te^tereö 9)2e^rere^ im britten

%^n{z bei (St. iBalbina. 3^ betreff be^ erftern fei nocf) gefagt,

bag eö ^i(ber gibt, auf benen ber ^, ^etru^ auf einer ^rt ^an^et

ober beffer .^atf;eber fte^t unb ^ziti, daneben befinben fic^ bie

anbern jünger. 3(m ^at^eber finb bie ^ä^>ft(i(^en ^^^f^S^^i^^t

(3^iara, (Sd^(üffe( 2C.) angebrad;t. Jm 9lad;ftel)enben tWi^o,^ über

bie Silber, n)D er a(^ §>au^t^erfon figurirt.

(^ö tDar fd^on bie Dtebe bon bem reid)en gifc^fange, bon ber

gußtDafc^ung, ber ©efangennel^mung unb 35er(äugnung (i^rifti,

n)c *ipetru^ eine befonbere Oiolte fpielt. 3)ie Uebergabe ber ^d;lüffel^

gettjalt märe ^unäd^ft \\\ berühren, unb biefe fanb id) unter earfo-

^^agen , T)enfmä(ern. d^riftnö überreid;t bem ^ctruö ^hjei

(Sd;(üffe(. ^ie neuere .^unft (ä§t ben 5())ofte(fürften bie beiben

®d;(üffel fnieeub au^ ber §anb be^ 9}Zeifterg empfangen.

I^er 9}2oment, ti>o 'il^etru^ beginnt unterjufinfen unb JDobet

i^m (£^riftu^ bie §anb rcid;t, iDurbe oft gematt. 3^er 2(pofte( ift

ba bi^ unter bie 5(rme in^ Saffer gefunfen, unb, ^ngft in oXXzw

3ügeu, erfaßt er mit ber Öinfen bie bargereid;te ^\z&}\t beö §ei^

taube, iDä^rcnb er fid; mit ber üied^ten auc^ an beffen Dberfteib

feft^ätt. (^^riftu^, auf ber rberfläd;e beö Saffer^ fte^enb, beutet

nad; oben, um ben 9Jcut(;tofen ^,u bcfd;n)id?tigen. ^i\\iO<^ im §in-

tergrunbe gen)af;rt man ba^ Sd^iff. §annei Sd;äuffe(ein matte,

iDie (i^riftu^ am 3)ceere^ufer ben 5l)?ofte( au^ ben g(utf;en rettet.

(^benfo finbet man bie ^rebigt beiS ^etru^ am ^^fingftfcfte
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Dott 0)2eiftern auf bem ©ebiete ber d^riftüc^en ^unft be^anbelt.

5Der 2l:|3ofte( fte^t getoö^nüd^ auf einer ©aöerie, bor i^m eine un-

geheure 3}^enge ü)Zenfc^eu bon a((en Aktionen. ;Dagegen fanb i(^

feiten bie t^irmung, bctt^ogen in ^amaria bon ^etruö uub ^o^

l^anneö buri^ §änbeauflegung.

!Die §ei(uug be^ !öa^men an ber Xempel^fcrte , iDoBei bem

Ißetru^ Jo^anneö betgefeöt ift, ^at Üiafael bargeftedt. :Die §»ei(ung

ge^t in einer ))räd^tigen (£olonnabe bor ber fcf)öueu Pforte beö

Stempeln bor fic^. I^qx öa^me, eine l^äBticl;e ©eftalt, bcn )Rndm

an eine @äu(e gelernt, üegt auf bem ^oben. '^Petrn^ Ijat mit

ber Died^ten bie Öinfe be6 Uranien ergriffen, unb ergebt bie ^in!e

tüie jum Segnen. J'^^^^^^^^^^ rei^t^ neben "ipetru^ fte^enb, beutet

tnitfeib^boK auf ben öa^men. ^In bie ®äute, n)oran biefcr liegt,

:^at ficf) ein Tlann gelernt, toeti^er neugierig unb gef^annt ber

Leitung ^ufiel;t. (Sin anberer brängt fid^ g(eid;fa((ö neugierig

l^in^u; aber ein nadteö ^inb fud^t i^n l^inioeg^^njiel^en. 5lnbere

5^eugierige fte^en ettoa^ a^eiter I;iuten. '^lod) toeiter babon trägt

eine Srau einen ^orb mit grüd;teu auf bem ^op\, unb ein .^inb,

entbtöjt, bon i^r an ber §)anb gefül^rt, ^at an einem (Btodc ^ö-

ge( l^ängen. §inter '^ßetru^ liegt ein anberer I;äf5nd;er Bettler auf

t)en Rnieen, ben SDberleib auf einen ^tah geftül^t, ber Reifung

neugierig ^ufe^enb. Unter ben 9kugierigcn, bie fid; bei biefem

befinben, ftid^t eine grau ^erbor, bie einen @äug(ing in ben 5(r?

meu ^ätt. (T)iefe iöefd^reibung ift nad^ einem (£arton Okfae(^

in §)ampton*(£ourt eutn)orfen.)

ßine ^au^troKe f^ielt (St. *!|3etru^ bei bem S^obe be^ 5lna^

nia^ (^ct. 6). (5:in DJ^eifterftüd OiafacR^ fteUt biefen ^Uiftritt

i)or. Sir fe^en ^icr bie 5I^ofte( auf einem erf;öl^ten Drte ftc^en.

^naniaö finft bor "ißetruö tobt nieber, ber mit ernftl^aft brof^enber

^liene baftel)t. üntfclien ergreift bie I^^oftel uub bie ©laubigen.

5ßon all' bem merft bie grau beö Slnaniaö, Sa^>l;ira, nid)t^. Sie

fte^t red;t^ t)inter ben 3()3ofteln uub ^äl^lt, tüdifd; läd)elub, bae

unterfd^lageue (S^clb. Ueber biefe^ .(\unftmer! f.
(^ötl;c ^. 24,

:|}ä^ftlid;e :i;e^>^id;e.

!r^ie ^Ibfü^rung bc^ Ijl ^etru^ in ben .Werfer ift auf Sarfo^^^agen

in Otom in feigen: 3^^^^^ ^^^^"^i^^^^^* fül^ren il;u fort; einer bcrfelbcn

fd)lägt il;n mitunter mit ber gauft auf bcn Ütüdcn. 4^agegen ift
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bie tDitnberbare ^Befreiung be^ Hpc^el^ auö bem Werfer bitrd^ einen

^ngel ütelfettig aufgefaßt unb gemalt tDorben. (Einige fteüten ben

O)?oment i>oi% tüo '^üxn^ auf beö ^uge(ö ®e^ei§ bie (gd^ul^e («San-

ba(en) an^ie^t; 5lnbere matten, n)ie er t)om ^nge( au^ bem ®e^

fängniß geführt iüirb k. J^tmer ift baö ©eföngniB burd^ einen

^immlifd^en ®(an", cx^cUt, unb bie iöanbe beö ^etrnö liegen in^

Brod)en an ben 9}Zauern, an bie er gefd^miebet n^ar. T)k 3ßäd)ter

fd;(afen auf bem iöoben fi^enb. Oiafaet malte bie Befreiung be0

^etruö au§ bem Werfer.

Xabit^a, t^cn ^etru§ aufern^edt, hot ben ^ünfttern (Stoff in

t)erfcf;iebenen S3crfte((ungen. B^^i^^if^ ft^^t ^etruö tor bem ^^ü^
ber 33erftcrBenen, um n)eld;cö fid^ 5(rme bringen, bereu OJJutter fic

U)ar. Öämlein ^at fie, fd;on U)ieber belebt, neben ^etruö fte^enb^

gemalt, (^in 9}^äb(^en fügt i^r bie §anb, unb üor bem ^Ipoftel,.

ber in ru^ig ernfter Gattung, ben 3eigefinger ber IHec^ten erhoben,,

bafi^t, liegt ein Wiann auf ben ^nieen, ber uja^rfc^einüd; burd^

ba^ ^unber gläubig tüurbe.

3^ie «ifion be^ ^etru^ (Wct. 10, 11) tüirb fetten gemalt.

T)n 5(pofte(fürft !niet auf bem '^a6)e eine^ §aufeö. Ueber i^m

fc^tcebt an^ ben Solfen ein grcge^ Znä) l^ernieber, beffen S^^f^^

t?on t)ier Gngeln geilten a^erben, unb ba^ mit allerlei ^:^ieren

(Dc^fen, ^ü^en, 33cgeln, (Sd;Iangen u. f. tu.) angefüllt ift.

©lettre i}at bie Slbreife ber Slpüftel in bie i?erfc^iebenen X^eile

ber ^elt gemalt. 3wm legten 9}2ale finb fie auf bem dali^arien'

berge, am guge beö v^reu^e^. @t. '»|3etru6, »or bem ^renje auf

bie ^nie gefunfen, betet über fie, inbem er 3ugleic^ fegnenb feine

§änbe über fie anöftredt. X)ie ?enben ber 3^inger finb umgürtet;

in i^ren Rauben galten fiebte Oieifeftäbe; einige beten mit il^rem

rberbaupte; ^n)ei tüffen fid; jum Slbfd^iebe unb ncd^ anbere ge^en

fc^cn fort. 'Die 2öa^l biefcö ©egenftanbeö ift in ber !X^at glüd^

(id; ^u nennen, unb bie 5tugfü^rung läf^t nic^t^ ju tDÜnfd^en übrig*

^icä) fei fclgenben ©cmälbc^ ben Oinben^ erii^ä^nt: G^riftu^,,

ein aufgefd;lagene^ ^uc^ ücr fid;, fi^t an einem Xifd^e. 3" ^^^

^ucbe finb bie !I&aten ber 3)knf^en aufgezeichnet. @t. 'ipetruö,

neben bem §errn, rid;tct gefpannt feinen iSlid nad^ bem 3"^alt

beffelben, unb ein (^ngel bringt einen ®eiftlid)en im ^^orrod ^er^

bei, ber ü^ed^enfd)aft üon feinem Sirfen ablegen foö.
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<St. "ipaulu^ tft (Sd^ufe^eiüger gegen 5^age(, öcn JHom, iöerüu,

O^nabrüd, DJZünfter, 33a((aboüb, (Saragoffa, Jacca. l^a^ geft

fetner ^efe^rnng ift ber 25. Januar.

3nerft tritt ^auto hd ber (Steinigung be^ (Ste^^nu^ auf

;

er ptete baBei bie Kleiber ber 0}^örber beö ^L !l)ta!onen. ©e-

iDö^ntid^ fi^t er neben ben ^(eibung^ftüden unb fd^aut mit grim-

ntigem ©efic^te auf ben ^rotomarti^r. §ier ge(egentü(^ et)x>a^

^ä^ereö über ben Xob be§ ^e^tern, bamit ber für benfelben be-

ftimmte 2(rtife( nid^t al^ix umfangreich iperbe. %ik .^ünftler,

tüelc^e biefen @egenftanb be^anbetten, unb iDo^u u. 2(. Oiafaet,

§anniba( (£aracci, ^ominic^ino, 9^uben^, Okmbranbt, "ißeter bcn

^ortona ge^i?ren, (iegen ba6 5lntli^ be0 ©te^^anuö in ?)o^er ^c^

geifterung nac^ bem §imme( gerichtet fein. §ier fie^t man, üon

großem ©(anje umgeben, entiüeber (I^riftuö (oft mit ber (Siege^^

fa^ne) fi^en, ober ben Flamen ®oik^ gefd^rieben, ober bie 3^i<^^«

ber ^^. ^reifaftigfeit (3^rianget, 'Staube, t]t u. bg(. me^r.

dngef fd;ii)eben jumeift auf ben iD^artt^rcr (immer mit ber T)aU

matif anget^an) nieber, ober l^arren feiner, um i^m bie @iege^^

^a(me p überreid;en. dJtit n)utl)ergrimmtem @efic^t fcf)(eubcrn

bie 3"^^i^r l^albentfleibet, immer aber fräftige ©eftalten, Steine

auf i^n.

X)ie iöeM^rung be^ ^au(u§ ift oft unb berfdbieben gemalt

lüorben. 33om iöü^e gebtenbet, ftür^t er t»om ^ferbe; ober er

liegt neben bemfelben, mit ber §anb an ben ^o|)f greifenb. -^e^

tDaffnete, meift ^u guj^, feltener p *$ferb, fd;auen mit (Sutfet^en

auf i^n, ober rennen beftürjt bai^on. ^li^d 5Iuge(o lägt (I^riftu^

über ^antn^ in ben 5Bo(!en erfcf)einen. Stuf anbern 53i(bern fief;t

t
man in bem ^(i^ftra^t ba^ 52amenö3eid;en Jefu (I H S). 3"=

meift ift nur ber btenbenbe ^li^ftra^t ^n fetten. Ükbenö malte,

iüie 'paulu^ iDä^renb feiner breitägigen iBtinb^eit üon Xeufetnge^

fd)(agen loirb. ^ie -Slnania^ bem (£rb(inbeten bie ^änbe auflegt,

tooburc^ biefer ba^ ®efid;t lüieber erlangt, finbet man ^utDeiten

abgebitbet.

*!)3au(u6 unb ®i(aö h)urben tu einen .Werfer geiüorfen (5(ct. 16).

^eö 9f^ad^t^ entftanb ein Grbbeben, in gotge beffen fid; ber .ter^^
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fermetfter befe^rte, unb fie be6 anbern Xag^ freigetaffen tuurben.

^uf einem ^er!erbt(be ift baö (Srbbeben aKegorifd^ burc^ einen

Dtiefen unter ber (irbe bargeftellt (a)^en5e( II, 203). 2(uf ber.

gteid^en ^ifbern tk^t getüö^nlic^ ber ^erfermeifter anf ben .^nieen

bor "ißanhiö; bie vHetten, iüomit bie beiben ^eibenögefä^rten gefef=^

fett lüaren, finb ^erfprengt; bie 2:;^üre beö ©efängniffeö ift au^

i^ren 5(ngeln gehoben, unb aik ©erät^fd^aften beö ^erfer^ liegen

in größter Unorbnung uml)er.

:^ie ^rebigt in 5(tf;en ift eine ber ^erborragenbften (Scenen

in bem Öeben beö ^. ^anfu^. ^afaet ^at fie gematt. Der '^dU
apo\M, in ^o^er männlicher SÖürbe, ^at bie §änbe nad; oben er*

^oben, baö ^anpt eben ba^in gerichtet. §)inter i^m befinben fid;

brei '!|3erfonen, in ^eiDunbernng bcrfnnfen. (5ine ^^^wcite (hhnppe

fi^t 5U feiner ^infen; biete auö i^r, burc^ feine Öe^ren aufgeregt,

ftreiten mit einanber. Seiter bor *!)3autu^ fommt eine britte

(^xnppt, bon ber (iimx fte^t, aufmerffam pprenb, überzeugt, ge*

rül^rt. ^Dic^t neben bem 5(^oftet befinben fid^ (Greife, bon benen

fid^ einer, i^erftocft, auf ben ^tah ftütjt, unb ein anberer ben 9iop\

neigt — au^ Surc^t, überrebet ^u n^erben.

X)a^ D^fer in Öl^ftra ift gteic^fatt^ bon Oiafaet bargeftettt

loorben. X)k '^^ce, tdeidje i^n hd Stnfertigung biefe^ ^unftmerfe^

teitete, iDar, bie ßinfac^^eit be^ (£t;riftent^um^ im @egenfa^ jum

]^eibnifd;en ^om)3 ju geigen, ^autu^ unb -33arnabaö fte^en in

tDürbebotfer Gattung auf einem ert;ö^ten Drte. ;l^ie Sdüde ber

9}^enge finb auf fie gerichtet. 3^em Dc^fen, ^u beffen Oiec^ten

^riefter, mit Rrän^en auf ben §)äuptern, n)irb mit einem >3dit

bon einem @(^täd;tcr ber Xobe^ftreid^ berfe^t, Ujoran i^n ein

(It;rift, au^ ber OJ^itte be^ 3Sot!eö t)erbortretenb, jn ^inbern fud^t.

§inter biefem (i^riften befinbet fic^ ber Öa^me, bon $autu^ ge^^i^

freubig bie §änbe nad; oben ringenb, um ®ott für feine ipeitung

3U bauten; feine Räuber unb Brüden, \])dd]^ nunmehr für i^n

unnüt^ getoorben finb, tiegen auf ber (5rbe. (5in @reiö betrachtet

ben ge^eitten gug beffetben , inbem er ba^ ^ud^ , wtiä)^^ biefen

bebedt, anficht %nd) 5tubere fe^en nad) bem ge^eitten ©tiebe.

9Zeben bem D^ferattar, bic^t bor ^autu^, fte^en jtoei Knaben, iro*

bon ber eine jipei gtöten fpiett unb ber anbere eine 355ei^raud;*

büc^fe ^ätt.
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ipauluö, auf Tlalta ttjeUenb, öjurbe bon einer ®d^(ange ge-

Biffen, bie auö einem Oieifer^aufeu ^erborf^rang. 3^nter fie^t

man auf iöilbern, tueld^e biefe @cene borftetten, tDie 'j^auluö jur

^Sertüunberung aller Umftel^enben, biefeö 2^^ier, an feiner §anb

^ängenb, tn^ geuer fc^Ienbert.

^nblic^ fei noc^ ber (5nt^ü(fung beö großen 3$ö(!erlel;rerö er^

tüä^nt. Wit berflärtem 5lnt(i^ fd^aut er narf) oben, wo fid^ i^m

bie §)err(ic^!eit ®otte^ in einem Sic^tmeere cffenbart. *^>cuffin

läßt brei gro^e (Snget ben ^eiligen em^or tragen.

b. Die übriflcn 5lpo|iel.

1)er i)L ^(nbreaö (30. 9?ob.) ^ai ein über^tüerc^eö .^reu^5

enttüeber unter bem 5(rme ober ^ur ®eite. 5(üein baö ^reu^,, an

ujeld^em er fod geftorben fein, unb ba§ noc^ in ber ^irc^e ju ®t.

Victor in 3}^arfei(te aufbetoa^rt iDirb, ^at biefelbe gorm, \vk ba^

beö (Irlöferö. X)er §ei(ige litt i. 3. 90. (Seine Okliquien brachte

^aifer (lonftantin naä) (^cnftantincpel ; unter ^iuö II. tDurben

fie nad^ Diom übertragen unb in ber ^etereürd^e beigeiel^t. 2(n^

breaö ift Patron bon ^urgunb, iörabant, @cf)ott(anb, £c(ftein,

Öu^emburg , 9}Hnben , ^efaro , Sturanc^e^ , ißorbeau^ , beö §au^

feig iöraunfc^n^eig. .^ar( V. ftiftete jur (S^re be^ 5(nbrea^ unb

pr (Erinnerung an bie (Einnahme bon ^uniö ben burgunbifd)en

^reu^5orben. (S6 gibt aud^ einen ruffifd^en Drben ^u (i-^ren biefeö

^eiligen, geftiftet bon ^eter bem trogen. 3)ie Dritter bom fd^ot^

tifc^en ;l)ifte(orben ^aben ein au^ jtDei in gorm eine^ ^nbrea^^

freuje^ über einanber gelegten S9änber beftel^enbe^ ^Ibjeid^en. (Sub?

(id^ ^at ^^ili^|) ber ©ütige, ^er^og bon iöurgunb, ^u (5^ren beö

I;l. 5lnbrea^ ben Drben beö golbenen 33(ie5e^ geftiftet.

(St. ^]3^i(i|3)3 (1. ^lai) lydlt ein einfadf)eö ^renj (^Intoninö-

!reu^), ober einen langen, runben (^tah, ber fic^ oben in ein

.^reu5 enbigt, ober einen ^itgerftab, auf bem oben ein fleinee (nid;t

feiten golbeneö) ^reu^ befeftigt ift. 5lüe biefe 5(ttribute beuten

auf Üieifen (^ur Verbreitung bcö (Ebange(ium^) I;in. i^^iüp^

^rebigte bor Sitten im Jitbentanbe, bann in ©rog^ unb ^(ein=

"^^^rt^gien. 3" §ierapoü^ lourbe er ergriffen, gegeißelt, an ein

^reu^ geheftet unb mit Steinen tobt getüorfen. X)ic^ gcfrf?a^ im

Jal^r 80 ober 81. Sein Öeic^nam, erft in genannter Stabt be^
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graben, iDurbe fpätcr in bev ^ir($e ber 3(pofte( jn IHom Beigefe^t

§»äuftg finbet man bie Xaufe be^ ät]^io^ifd;en ^ämmererö bnrd^

ben ipeiligen. 3^"^^'/ ^^" 9f^eger, fte^t in einem ginffe nnb '^fju

üpp gießt Saffer über feinen .topf. 5lm Ufer l^ä(t ber pxaä)U

Dode Oieifen)agen be^ 5let^icpier^. ^I?i(ipp ift ^atron üon iÖra^

bant, ^pckx nnb ^u^*embnrg.

(gt Jafobn^ ber kleinere (1. Mai) \mx ber erfte ^ifcf)of

i>cn 2^^*itf^^^^^ 1^1^^ tüurbe nad; bem ^ericbte be^ §egefippn^ im

Ja^r 62 ßcn einer 3iii^^^ ^^^ Xempel^ l^erabgeftür^t. !Da er

nic^t g(eid^ tobt wav , lief ein Xnd;tt)alfer ^er^u, ber i^n mit fei=

ner Stange bößig tobtfd^Ing. :5)al)er ^ält ber §eilige eine ^aU
ferftange. Gt n>nrbe erft in ber 9?ä^e be^ Xempet^ begraben;

im Ja^r 572 follen feine Üieliqnien nad) (lonftantino:|}el gebrad^t

irorben fein. SSiele 9}caler malten i^n (S^riftuö ä^nü6} , njoju

jebO(^, tDie bei St. ^^^^^^^^^ ^^i^^ (Großem, fein @rnnb üor^anben

ift. (Selten finbet er fid; mit bem Slb^eid^en ber :53ifd)öfe (ber

mitxa n. f. ID.).

(St. 3^^*^^ '^^^ ©rögere ober Sleltere (25. Jnli) tüurbe im

Ja^r 43 ober 44 in Jerufalem ent^anptet, Jt)eg^alb er mit einem

(Sd;tüerte i^orgeftellt tDirb. Cft erfd)eint er alö ^ilger, mit ^iah

nnb türbi^flafd^e. (Sr foll n. a. and^ in Spanien baö (^oangelinm

ijerfünbigt ^aben. 'Da^in n)nrbe auc^ fpäter fein öeid;nam ge*

hxadjt Man er5äl;lt, bag bei ^xia in ©ali^ien plö^id; glammen
auö bem iBoben ^erborbrac^en, nnb ba§ an biefer Stelle ber ^eid^^

nam beö ^eiligen anfgefnnben n^nrbe. 9tod; tt)erben feine Q^eli^

qnien in (iompoftella t>ere^rt. 5(nf bem ^auptaltare ber i^m ba^

felbft getüei^ten Slirc^e befanb fid^ früher feine Statne, anö §)o(5

gearbeitet, ßr toax a(ö ernfter, ftar! bebarteter Mann bargcftellt,

faß anf einem Stn^le nnb l^ielt in ber Oied;ten einen trüdenftod.

lieber feinem §anpte ^ing eine fd^tvere trone, nnb bier^ig terjen

brannten nm i^n ^ernm. ^iefe böl^erne Statue n^nrbe fpäter

burd) eine golbene, ^iDei gng ^o^e erfe^t, bie in einer tapelle auf:*

geftellt tourbe. Sein §anpt, an bem Spuren be^ a}Zartl;rt:^um^

in fe^en finb, ttjirb in berfelben .tird)e gezeigt. $ßeil Jafob in

ber ^d;)ia6:}t bon (Ilanijo (808) auf einem ftra^lenben IHoffe, ein

mallenbev^ *ipanier in ber |>anb, erfd)ien nnb ben Spaniern jum
Siege ber^alf, fo tt)irb er aud; auf einem ^ferbe (Schimmel)
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teitenb, abgebtibet Ratten tft er üon Spanien, unb in biefem

^ziä)t gibt e^ auc^ einen nad; i^m genannten Oiitterorben. X)ie

9[)2itg(ieber beffelben tragen ba^ fogenannte „Jafob^freuj/' ein

l^ol^eö ^reuj, beffen brei obere (vnben liüenfi3rmig au^ge^en, beffen

unterer X^eif f;ingegen an^gefd^ioeift ift unb fid^ a(^ .^ngetftab^

!reu3 in eine ^uget enbigt. (^egen baö Ja^r 1170 bitbete fi^in

<S^anien ber Drben i)om Jafob^fc^njert , beffen ^wcd war, bie

nad; (£ompofte(( jief;enben ^ilger bor ben ^Verfolgungen ber DJMu-

ten fieser ^n ftetten. ßr n^urbe batb reic^ unb ntäd;tig unb »er*

antagte oiele innere Kriege, t\)z^^aih 5)abrian if;n bon ber fpanifd?en

^rone gan^ abhängig mad;te. 3(nf einem ^itbe bon Dieni in ber

©cmärbegatterie ^u 9}?abrib f}at Jafob ein getbcö Dberfteib unb

ein grünet Unterfteib; feine §änbe finb gefaltet, feine klugen ^um

^immet gerid^tet; ein Öid;tftrabt umfliegt i^n.

@t. a}ktt^äug (21. (September) lourbe auf -53efe^t beß ät^io^

p^di)en ^önigö §irtaf ermorbet. Seine ©ebeine famen fpäter nac^

(Salerno. 2((^ 3^id)en be6 3}^artertf;um^ 'f^at er enttoeber eine

^an3e, ober eine ^eiWbaxte , ober ein iöeif, au^ mW (e^terem

manche ^ünftter ein Sßinfetmaag machten. S3on feinem beutet Ujar

fc^on bie Diebe, unb batb mirb oon feiner ^orftettung a(^ C^oan=

getift gef|3rod;en werben. 3"^^^^^^^ bon ©eemfen malte bie iöeru^

fung be^ 9J?attl)än^ ^nm ?(|?oftctamte : '^qx i;ei(anb nnnit 9)?at^

tr;äu^, ber mit oieten anbern "^Perfonen ^n 3:ifc^e fi^t.

<Bt Z^oma^ (21. 3:)ecember) fo(t in datamien, einer Stabt

3nbien^, mit ^^feiten unb Jansen am guge beö ^renje^ burc^bof)rt

n)orben fein. (Sr ^ä(t bie Öan^e, ba^ B^i^^?^'^ ^^^ unbefannten

3)?artertobeg
, jutoeiten ein ^infetmaag , ioo^t iDeit i^n ^ünftter

mit 3)?att^än^ bern)ed;fettcn. ^^ortugat oerel^rt i^n a(^ 'ißatron.

Seine ©ebeine n^urben bon 3"^^^^^/ ^^^ ^^' belehrte, nad^ Gbeffa

gebrad;t. kleben biefem Zeitigen faub id^ aud^ einmat ein .^reu5,

einen §elm, einen Sd()itb unb einen :53ogen.

St. iöartl^otomäu^ (25. 5Inguft), früher 9cat^anae( genannt,

n?urbe auf -53efe^( be^ Statthalter^ oon Kbanopoliö .^nm ilreu^eö^

tobe bernrt^eilt, mobei i^m ^ugteid^ bie §)aut jerfd^nitten unb ah^

gebogen n)urbe. T)ex ^eilige f)at meift ein 9}^effer in ber redeten

§anb unb auf bem (infen kirnte, man^mal felbft auf einem Stode,

feine abgezogene §^aut. ^eibe iDarfteltnngeu be^ ^eiligen finb oft
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fd^redencrvegeub ; benn er fie^t einem Unt^iere ä^nüc^. Dft fielet

man, tük i^m, jiDifd^en ^tvei Räumen au^gef^annt, bie §aut ab-

gezogen iDirb, ober n)ie er, an einen ^aum gebunben, gefd^nnben

tüirb. 3" berh)erfen ift bie 3Ö3eife, i^n M i)orne^men 9}knn

bar3nfte((en. I^iefe üerbanft ben Sorten beö Xeufetö im ^fenbo-

abbiaö i^ren Urfprnng. X)k [Reliquien be^ ^eiligen lieg ber Jlaifer

Slnaftafiußi im 3^^^ ^^8 in bie ®tabt T)nxa^ in ^J}^efo))otamien

Bringen. 2(m (Snbe beö fed^öten 3^^^^wnbertö famen fie nad? 2U

paxi, fpäter nad^ :^eneüent, ^nfe^t (983) nac^ üiom, wo fie in

ber i^m getpei^ten ^ird^e auf ber 3^tberinfef geborgen finb. iöar-

tl^olomäu^ ift "»Patron bon granffurt a. 20^ unb bon germo. T)a^

^pxxdjwoxt: „Ser meig, too ^art^el ben dJlc^t feit ^ai/' ober

„tpo ^art^et 3)^oft ^ott/' Reifet bielteic^t fo biet, aU: Ser ben

25. 5(nguft n^eig, mo e^ ben beften O)?oft gibt, ift gefd^eib.

(St. Simon ber (Siferer i)at eine Säge, Weil er ^erfägt iDurbe.

St. 2it^<^^ 3^^bbäu^, ber mit Simon fott gemartert tüorben fein,

^ä(t eine ^ente ober ein umgefe^rteö ^reu^. Ueber feine 3:;obe^art

finb bie ^irc^enfd^riftftetter nid;t einig. 3^^^^^ ^^'^9^
'^f^ ^^^ -53i(b'

nig d^rifti auf ber ^ruft, n>ei( er mit bem §errn große 5le^n^

üd;!eit^atte. ^eibe 5lpofte( finb Patrone bon ®o^(ar, n)o fid;

aud^ früher ein i^nen geiüei^teö Stift befanb. ^erel;rt iDerben fie

ben 28. Dftober.

St. 3}^att^ia^ (25. gebrnar) ^at al^ 3eid;en be^ 9J^arter=

t^umö Steine, toeit er bon ben 3^^^^« gefteinigt n)urbe. (ir ift

•^atron bon 3:^rier nnb @o^(ar. ^ünftter na(;men ^erantaffung,

feine 2Ba^( jum ^Ipoftet borpfteden, i^obei befannttid; getoo^t

iDurbe. T)a^er fie^t man auf ^itbern, biefc Sa^t borftelfenb,

bie 5(^ofte( im Greife üerfammeft, tr;ei(ö in inbrünftigem (Bch^t,

tl^eitö auf baö gezogene ^ooö büdcnb. 5tuf mandjcn Silbern ge^^

fdjie^t biefe Sal^t burd^ 355ürfetn; immer aber tritt *i|3etru^ atö

5)aupt|}erfon bei berfetben auf.
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D. ©ie t>ut ©tJttugeltjiett.

5(uf uralten tunftbenfmälern ftnb bie tier (Ströme be§ ^ara^

biefe6 (ber 5^i(, ber (Su)?^rat, ber 2:igrt^, ber ^^ifon) ^äuftg an^

gebrarf)t. * Sie fc^cn me^rfad; gefagt tourbe, ftrömen fie au0

einem getfen, auf i^eld^em getüö^nüd) (i^riftuö, ober fein St^m*

bei, baö Samm, fte^t, über auf bem beibe jugleid^ fte^n, unb

ge^en nac^ berfc^iebenen JRic^tungen ^in. T)k\z bier glüffe finb

borne^m(irf) bie ©t^mbole ber ßbangelien unb ber (^bangeliften

;

benn lüie fie bon einer Ouetk in bem "iparabiefe ausgingen: fo

gingen bie ^e^ren beö (Sbangeliumö bon (£I;riftu^, bem Oued be^

etDigen Sebene^, in alh Seit ^inau^. 5(nbre (St)mBoIi!er fe^en in

jenen bier Strömen Sinnbitber ber bier §au^ttugenben (ber ^Ing^^

^eit, ber Starfmut^, ber ©ered^tigfeit unb ber DJ^ägigfeit). 9^oc^

5Inbere galten fie für Sinnbitber be^ ^L ©eifte^, ber in ben ®e=

recf)ten, bie bor ber Offenbarung beö ®efe^c6 (ebten, ferner in

iDenen, bie nac^ berfetben, bann in ben ^rop^eten unb ^ule^t in

ben (SbangeUften rebete. 5(nbere enbli(^ laffen fie aU @innbi(ber

beö bierfacben Sinneö ber ^. Schrift (beö bucf)ftäblic^en, beö bi(b==

(irf)en, be^ anagcgifd;en unb beö nU)ftifd;en) gelten.

5Inbern)ärtö n)erben bie (Sbangeliften burd) bier neben einan^

ber liegenbe Dioden ft^mbotifirt. 3Sier ^üd^er finb g(eid)faüö Sinn^

bilber berfelben. So fie^t man ein v^reu", , U^etc^eö ^l^riftu^ be=

beutet, unb jn)ifc^en }e ^loei (Jnben beffelben ein aufgefd^tagene^

unb mit einem Dlimbuö umjogeneö iBud^,

3)ie geiDöt;n(i(^ften St^mbole ber (^oangeüften finb ber 9}2enf(^

* 3n ben Memoires concernant les Chinois, I, 95, irtrb eiiteö trbifc^en

^arabiefe^ ern^äf)nt, gelegen an ber t»erfc^(o[[enen 2:;f)üre beö C'immelö, geträffert

öon toter ^^^^ff^iif bie einem gelben Oueü entfpringen. @e(b ift bie l^eiüge

(^orbe ber (S^inefen. Stnd^ gtanben fie, ber erfte Tlm\ä) fei anö gelber Grbe

gebilbet iDorben. 2)ie S(^\)l ^ier rt>irb, gleich 3t^'ölf, 2)rei nnb «Sieben, oft

gefnnben. (So gibt 4 Clnatember, 4 SBettgegenben, 4 gre§e ^^ropl^eten, 4 @e=

frijnte, 4 Elemente, 4 kteinifd^e unb 4 gried^ifdje Äir($entoäter, 4 niebere

2Beif)en , 4 .f)au)3tugenben , einen toierfacf;en @inn ber fjl. ©c^rift, 4 $?ebenöa(ter,

4 le^te 2)inge beö 2)?enfcben, 4 (Snben beö Ärenjeg, 4 D^Jägel, n?cmit (^f)riftn§

ongef)eftet unirbe, 4 (Srjenget, 4 (iigenfc^aften ber tüal^ren Üird^e (einig, l^eilig,

opoftoüfc^, allgemein), 4 fjimmelfd^reienbe ©ilnben/
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((Saget), ber Sötüe, ber «Stier unb ber 5(b(er, tüe((^e oft ^üd;er,

meift aufgefc^Iagen, ^a(tcn. ^ou i^nen mtrb gteic^ bte Oiebe fein.

T)od) fei noc^ bor^er bemerft, bag auf ben borjügüc^ften gähnen

beö au^emä^Iten 33o(fe^ nac^fte^enbe, ben ern)ä^nten St^mbolcn

ber (£bange(tften entfprei^enbe giguren tparen : 5luf ber ga^ne beö

Stammet Üiuben ein 3)^enfd6engeftct)t ; auf ber be^ 2)tamxm^ 3^^^

ein ßömengefid;t ; auf ber be^ Stammet (5))(;raim ein Cd^fenfopf

;

unb auf ber beö «Stammet X^an ein 5lb(ergefid;t.

Gjec^iet (ß, 1) f}atU eine (^rfd;einung , in U)e(d;er er bie

^errtic^feit @otte^ unb ben mt^ftifc^en Sagen, ein (Sinnbilb ber

Äirc^e, fa^. 3)iefe 33ifion ^at Oiafael gematt. 'Der ^^immüfdje

^kter fd;tDebt in einer ©torie bon (5nge(i^fö|)fen. S>'^d (Ingeld;en

unterftü^en feine emporgehobenen 5trme, unb bie bier ml^ftifc^en

(^eftalten fc^einen fro^todenb ben ilßo^nfili be^ Unenb(id;en ^u

tragen. iDer Dd)fe unb ber Sön?e brüüen; ber 2(bter fc^reit; ber

DJknfc^ ((^nget) brüdt anbetenb bie 2(rme auf bie iöruft unb er^

l^cbt in 5(nbad;t ta^ 2{uge ^um 33ater. Unten be^nt fid; eine u>eite

\?anbfd;aft au^, unb in berfetben geu)a^rt man (ijec^iet unb einen an-

bern äIMnu. X)i^ bier gel;eimniBboIIen ©eftatten, iDetc^c ben ^t;ron

be^ 2(l(er^öd)ften trugen, bebeuten na(^ ber (^e^eimnipte^re ber

Juben bie bier (Sr3engeL 3^^ ^^^^ erften 3^iten beö (i^riftentf;um^

tDUrbcn biefelben auf bie bier (^bangcliften belogen; unb wdi fie,

a(^ 'Si;mbo(e ber (^rgenget, bon ben Juben geflügelt borgeftellt

timrben : fo behielten bie (^riftüc^en ^ünftter biefen ©ebraud; bei,

unb au^ bem 2}2enfd)en beö 9)kttt;äu^ ipurbe ein (^ngel. I^er %
§ieront)mu^ gab 5unäd;ft ^eranlaffung, bag jene incr ©eftalten

al^ ©t^mbole ber (^t>ange(iften aufgefaßt lourben. 'Jtad; biefem

^ird;eni)ater ^at D}catt^äu^ einen äl^enfd^en, ipeil er fein üiHinge^

Uum mit bem (^efd)(ed)t^regifter beö ipaufe^ I^ainD unb mit ber

9Jknfd;n)crbung Jcfu (£(;rifti bqginnt; DJ^arfuiS einen Jörnen, a(<5

(Sinubilb ber (iinfamfeit, wqH fein (5i)angc(ium mit ber (Stimme

be^ Oiufcnben in ber 3Büfte anfängt: Vufaö einen Stier, iDeil ^,u

Stnfang feinet (Sbangeliumö oon bem ';t3ricftertt;ume beö 5ad)ariaei

bie Otebe ift; Jo^anneö einen 5tb(cr, locit er, fein (SoangeUum mit

ber @ottt;eit (i[;rifti beginneub, fic^ unter allen üüaugcüftcn am
l;öd;ften erfd;n)ingt. (S. Hier. Prooem. in Matth. ^ergl. benf.

Contr. Jov. 1. I.) 9tad; bem ^1. §ieront)mu^ Ijat ber ^1. (iH'egor
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bet ©roge eine ^r!(ävung ber (S^ed^ieffd^en S^ifion im ®inne be^

(Srftevn gefd;rieben. (S. Gr. M. De expos. sup. Ez. Proph.^

hom. 3, 1. I.)

T)cdi) fönnen bie «St^mBoIe ber ^bangeliften an^ auf (J^riftu^

gebeutet n^erbeu, tüeil er al6 ^eufc^ geboren tüurbe, ftar!, tüie

ein ßijuje, l^anbelte, \vk ein @tier geopfert iDurbe, unb toie ein

5lb(er aufftieg. 3!)e6gteid;en (äffen fie fi(^ auf jeben einzelnen (Soan^

geüften be^ie^en: benn jeber lehrte un^, ß^l^riftuö fei SJJenfi^,

^önig (be^eic^net burd^ ben Söiüen), ^riefter unb (S^ott. ^a^er

tommt e^ auc^, bag jene ^ijmhok oft ijermed^felt n^erben.

^k ßbangeliften l^erben, mit (Griffeln ober mit gebern in

^üd;er ober auf Dioden fd^reibenb, borgefteltt. JDrei berfelben,

Wlaxtn^, 2nta^ unb ^o^anm^, l^aben ba^ ^uc^ ober bie Diode oft

auf bem ^opfe i^rer ©t^mbole (be^ Öön?en, be^ (Stiert unb beö

5(bler^) liegen. ^Der (Sugel be^ ^L OJktt^äu^ ^ält nid;t fetten

biefem bag 3:;intenfa6 ober bebeutet i^m , \va^ er auf3eid)nen foüe»

@t. öu!a^ malt nid;t fetten ein 9Jluttergotte^bi(b; benn er fott

^Jlakx gemefen fein unb ein fo(d;e^ :Q3i(b angefertigt :^aben. ^er

5lbler be^ ^L Jo^anne^ ^ätt mitunter baö 3;;intenfa6 im (Sd;na*

bei, unb fd;idt fic^ getoöl^nlid^ pm ginge an. 3^ominid^ino oer^

banft bie d()riftlid;e ^unft folgenbe meifter^afte iDarftellung be^

ffL Jo^nne^, toie i^m ba^ fünftige ©c^idfal ber ^ir(^e geoffen^

bart n)irb : iOcit begeiftertem ^Intli^ blidt ber ßoangelift nad^ oben

red^t^, üon n)o:^er i^m ber Slbler eine geber im (Schnabel bringt;

in ber tinfen §anb f^ält er eine DioIIe, bie auf einem offenen

^ud;e liegt, unb lin!^ neben i^m befinbet fid^ ber ^eld), auei lüel*

d;em eine (Sd;Iange ^ert)or!ried;t. §ier, me immer, ift Jj^^nne^

jugenblid;4d;ön, unb feine §aarc, auf ber @tirne gcfc^eitelt, Italien

über Diaden unb <Sd^uIter l^erab. ^er ^eld; mit ber (Sd;Iange,

ben er fonft in ber §anb i^ält, tonrbe bal?er fein 5lttribut, toeil^

n?ie ber ^I. "^^kcx fd;reibt, fid; ba^ (S^ift in ©eftalt einer

(Schlange au^fd^ieb, alö er ben @iftbed;er leeren mupte. ))lad)

einer anbern (Sage trau! ber ^eilige einen ®iftbed;er leer, um
©ö^enbienern gu geigen, bag bemjcnigen, treld;er an (i^riftuö

glaubt, nid^t^ fd;aben fönne. S^al^er ber fogenannte 3*?^^""^^==

fegen. 5(m gefte biefe^ ipeiligen reid^t nämlid^ bie ^ixd}e ben

Gläubigen 2Bein, mit ben Porten: „3:rin! bie Siebe bee ^. ^o^
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^anneö!" (Bibe amorem S. Joannis). (5tn groge^ ©etnälbe in

ber e^emaügen 5(uguftinerftrd;e ju 3)?ünc^en ftedt t?or, tDie 3)omf*

ttan ben ffL '^cf^anm^ S^tngt, ben ®iftbed;er ^u trtnfen. ^ev

^aifer fi^t ^ix @ertd;t, unb üor i^m finb brei 3}Mnner, bte bov

feinen 5(ugen bur^ @ift fterben foden. 9^irf)t tpeit babcn fte^t

ein berftümmefter (^'6^c , ben biefe(ben lüa^rfc^einUd; ntc^t an^

Beten n)o((ten. (Einer bon jenen Dreien i:}at bereite ben (^iftbec^er

geleert, ift rüdüngö .^n ^oben gefnnfen nnb bem S^obe na^e. Dem
3u)eiten loirb ber 3n^a(t be^ ^ed;erö in ben 3)?nnb gegoffen»

(St. ^offanm^ , ber Dritte, btidt i^n mitleibig an, ipä^renb i^n

'^wei .^ned;te in i^rer SOlitte l^atten- Gr fte^t nnb pit in ber Öin^

!en ben ©iftbec^er, tüä^renb er bie §änbe über benfelben anöftredt,

5(uf ber anbern (Seite be^ (iJemcitbeö fi^t Jol^anneö in einem Reffet

nnb i:)eU bie §änbe ^nm §imme( em|3or. (Sine 0)?enge ^otfe^

fte^t nm^er; bie Üiid)ter finb gu ^ferb; ba^ ®an,^e ge^t anf bem

großen 'ipla^e einer (Stabt bor. ^a^ biefe ^orfteltnng bebentet,

n^erben n>ir batb fel?n. Da id) aber oorl^in ber 33ifion be^ ^L Jo-

^anne^ (anf ^at^mo^) ertoä^nte, fo toiö id; nod; eineö anbern,

anf biefelbe be^ügüd^en @emä(bc^ bon §anö -^nrgfmair erioä^nen.

Jo^anneö liegt in einer rei^enben Öanbfc^aft ber Jnfef nnb fd;ant

naä) oben, bon loo ®ott anf i^n f)zxahUidt nnb einen @tra^(

nac^ i^m entfenbet. 3;()iere aßer '5(rt umgeben ben ^(. ®ef;er.

Jo^anneö loar befanntüd; ^atron ber Slem^er^erren, nnb begf^alb

führen fie in i^rem Sa|)^en einen ^eld^. (Sonft ift biefer baö

3eid;en ber :|}riefter(id;en 3Bürbe, unb a(^ \oid)e^ namentlid; auf

©rabfteinen bon ^Hieftern angebrad;t. Die §uffiten führten in

i^reu Sd)i(ben Held;e. ®o(d;e ®d;itbe nmrben früher in ^H^ag

aufbeioa^rt, unb and; in ber @efd;id)te beö (£onci(ö bon iöafel

(bon l^enfant) ift ein fo(d;er abgebitbet. gerner ift 3'^^?^'^ni^ß^ t)er

einzige ^^oftet, U)e(d;er nid;t ben ^^artertob erlitt. Dod; bercl;rt

il;n bie ^ir(^e aU d)laxii}xzx, wdi er, ibie u. 5(. ber ^I. ^pieront;:^

mu^ (1. III. Comm. in Mtth. c. 20) berid;tet, in einen .Reffet

bo(( fiebenben Det^ getaut^t iourbe , n>orau^ er aber unoerfet^rt

ging. 3^^^' Gvinnernug an biefe 'Dt'arter loirb ben 6. 9}?ai ba^

geft S. Joannis ante portam latinam begangen (bor ber (atei-

nifc^en Pforte in JHom foß ber ijeitige gemartert toorben fein).

(Inbüc^ ^eigt Jo^nneö ber Jünger ber Viehc, unb beß^alb fi^t
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er, nameutüd^ beim 5lbenbma^(, ,5ur Dienten (i^rtftt, fid^ an beffen

iöufen fi^miegenb. (£^ gibt auc^ Silber, auf tüeld^en er, l^oc^be^

ja^rt, auf einer ^a^re getragen tt)irb unb feine Singer ermahnt,

fid^ in lieben, „tinbtein,'' foü er in ^o^em Kter öftere gefagt

^aben, „üe^et einanber!" (S. Hier, de Comm. in Ep. ad Gal.,

1. III, c. 6.) T)aö geft beö ^t. ^o^anne^ ift ben 27. lIDecember.

(Sr ift Patron bon ^^ecflenburg, dleüe, gegen @ift, für grud^t-

barfeit, ber gü^e. (St. Öu!a^ ift ^atron ber 9)?a(er unb iinrb

^^n 21. D!tober bere^rt. X)a^ geft be^ ^L 9)2ar!uö tpirb ben

25. 5(^ri( begangen, unb an i^m finbet eine ^roceffion ^tatt, bie

t)em fjL ©regor bem ©rogen i^ren Urf))rung i^erbanft. 9}kr!u^

ift Patron gegen unbugfertigen Zo'o unb gegen ^rä^e. 5Utrf) 33e'

nebig i^ere^rt i^n alö ^atrcn; bie a(te benetianifd^e glagge lüar

mit feinem geflügelten Sonden gegiert, unb bie Oie^ubli! ^enebig

'i^attt früher einen- nad^ i[)m genannten Drben. ^uf einem iBilbe

gufammen ^at Jorbaen^ bie ßbangeüften gemaft. ^I^iefe^ ^unft^

tt>er! ift in ber (Batterie be^ ii^cubre. DJktt^äu^ unb 3"^^^!^"^^

(efen in einem offenen -^ud)e, ba^ auf ^n^ei anbern ^üc^ern liegt.

Jener, fe^r alt au^fc^enb, ftü^t feinen (infen ^rm auf bie rechte

(Sd^utter beö Öe^tern, ber, anwerft jugenblid^, ben ^^igcfiugcr ber

Linien auf baö ^inn gelegt ^at unb mit ber Üicd)ten fein falten*

reid^eö DberÜeib ^ufammen^ält. 9}^ar!u^, in ber Linien ein offc*

ne^ ^ud;, in ber Diec^ten eine geber l^altenb, fc^aut gefpannt nad)

bem erften ^ud^e, ii>ä^renb Sufa^, bie rcd;te §anb auf bie Saub

geftü^t, unb rec^t^ neben it)m ftc^cnb, üe^t, ii>a^ er aufgezeichnet

Ijat Dürer ^at gleid^fadö bie (Strang eUftcu gemaft.

E. ©ie 'Vtop^tUxu Sic ®ib^ttctt.

T)ie bier groj^en ^H*o^^eten finbcn fid? l^äufig ai^ (^jegcnftüdc

3U ben (5i>ange(iftcn, bie jlDcIf !(einen aU fcld^e ju ben 5(vcftc(u.

T)ie bicr cjroßen *513ropf;etcn , Jfaia^, J^crcmia«^, (i-^cdncl unb

Daniel tpcrbcn fcigenbermagcn abgcbitbct

:

1. ^\üia^ l}at in ber 3kd;teu eine Oic((e unb eine große 3""-
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ntermauttöfäge, tioeiäf (entere fd)on bei ben ^iftorifc^en ^IttriButen

erftärt tDurbe.

2. JeremtaS f^äit in ber rechten g)anb eine Dintl^e unb in ber

linfen ein eiferneö 59anb mit ^ing. (Srftere he^ie^t fid^ o^ne

3tüeifel auf ben tüad&famen ^tah , ben ber "pro^^et in einer 33i'

fion fa^ (3er. 1, 11). T)a^ le^tere mag bieMd^t eine 5lnf|)ie(ung

auf ba^ Umgürten, 33. 17 beffelben §au)3tftü(f^, fein. T)ie 33ifion,

bon h)et(^er er im erften ^a^itet üon 33. 18 an rebet, toirb aud^

i)orgefte((t. DJian fie^t oben einen feurigen Xo^f fd^ujeben unb

barunter Krieger, n)i(b ^eranf^rengenb. ^nx (Seite beö Jeremiaö

ift eine iüeibtic^e ^erfon mit .^rone auf bem ipau^te, einem Dd^fen

Sei^raucb o^fernb. Slnfpielung auf ben ^öfeenbienft, in Ujetd^en

baö auöertDäl^tte 33o(! t)erfie(, \de^^aih eö benn aud^ in bie §änbe

feiner geinbe gegeben mürbe (ß, 16). Öe^mann 'f)at gematt, tüie

3eremiaö im Werfer gefeffelt liegt, unb n^ie i^m ein (Sngcl bie

3u!unft offenbart, tüä^renb ein anberer biefeö nieberfd^reibt.

3. (^5e^ie( f)at enttoeber ein Z'^ox mit 2;;prmen unb einen

tierräbrigen Sßageu, ober ^äit in ber ^ied^ten eine Sage unb l;at

ein mit ber (S)3i^e nad^ bem ^oben gelel^rteö «Sd^n^ert bor ftd).

(Srftereö 5Ittribut fte^t in 33erbinbung mit ber 3Sifion i)on bem

neuen -33au be^ Oieic^eö @otte§ unb bem neuen Xempet ((Sj. 40).

4. X)aniet '^at einen Söibber mit üier Römern bei fid;. Maxi^^

mal finb bie jloei äugerften §)örner biefcö Sibber^ 5lmm.onö^örner,

baö mittlere redete ift ein ^irfd^I^orn, baö linfe ein getDö^ntid^eö

-33od'3^orn. lieber biefem ^ropf;eten fie^t man auc^, a(ö 33ifion,

einen SO^ann mit langem ^arte, n)al)rfd;ein(id; ber 3((te oon Xagen.

'^tx Sibber ift auö ber 33ifion beö ^rop^eten (!l)an. 6) abgezogen.

Die stDötf Üeiucn "^ro^^eten finbcn fid^ fo üorgefteüt:

1. §ofea^ (^fcn) ftel^t mit auögefpannten Firmen tfa; neben

i^m ift eine grau, tDc(d;e ein .^iub fängt; red;t!3 bei if;m fie^t

man einen ^Xnaben, ber fein ^(eib anrül;rt, unb (infö ein DJ^äb-

d^en, baö fid; an i^n fd)miegt (Dfen 1, 2).

2. Jocl Ijat ein gütt^orn, a(^ ^Inf^ielung auf feine pxop^etu

fd)en Sorte, bajj ber ijerr in jenen Xagen feinen ®eift über feine

<^nedf)te unb 3)iägbe au^giegen tüerbe. Dal^er auc^ maud;ma( bie

§erab!unft beö ^L (SJeifte^ neben i^m.
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3. 5(mo§ tritt auf al^ §)trt, mit §irtentafc^e , furjem ^od,

einem «Stabe, ein @^af ju feinen gügen ober unter «Sd^afen. (So

fte^t neben il^m ein entblätterter ißaum unb ein ^orb mit grü(^=

ten , unb auö ben Seifen !ommt ein ®eti3i(^tftein, an einem (Seite

l^ängenb. 3^iefer "^xop^et nannte fid^ felbft „einen ^irten, ber

©t^fcmoren fnei^t/' b. ^. ber n)irbe geigen igt (5lm. 7, 16, ^SgL

baf. 1, 1).

4. 5lbabiaö ^at einen $?afferfrug unb 35robe, tucl^t al^ 5(n^

fpielung auf bie wunberbare (Srnäl^rung ber ^unbert ^ro^jl^eten

burc^ Saffer unb :Q3robe (III. Reg. 18, 4, 5).

5. 33on J'^naö tioax fd^on me^rfac^ bie Üiebe, ujeß^tb auf

ba^ über i^n ©efagte :^ingeH)iefen nnrb.

6. '^idi)äa^ beutet mit ber ßinfen nac^ oben. Dieben i^m bie

Geburt (i^xi^ü, toeit er oorau^fagte, baß ber §)ei(anb in ^^t^^^

l^em merbe geboren to erben.

7. ^la^nm ^at hinter fid^ ein brennenbe^ ©e^ötj, oietteic^t

ioegen ber Stetle ^. 1, 6: „Sein (be^ ^errn) Unujilte ergießt fic^

mie ein geuer," unb bie Stabt ^^^inioe, loeld^e oon einem §eere

eingenommen toirb (befannttic^ be^ie^en fid^ feine ^ifionen auf bie

iBeftrafung unb ben Untergang biefer Stabt).

8. ^ahüM f)at aU SSifion über firf) @ott (mit Xiara, Sce^=

ter in ber ^ie^ten, Dieirf;ga|}fel in ber hinten, umgeben oon (i^exn^

bim); bor i^m friedet eine Sd^necfe unb ein 3Ö5urm. I)ie ^ifion

be^ie^t fid; auf ^ah, 3, 3, 4, too e^ freili^ ^eigt, ®ott ^aU „ein

§orn, ioorin feine Stärfe berborgen fei, in ben Rauben." S^aö

@ett)ürm fann au^ ^ah, 1, 14. erftärt loerben (Unb mad?eft bu

bie ai)^enfd;en gteid^ bem ©etoürme, ba^ feine gürften i}at?),

9. So)3^onia^ ^It in ber linfen §anb eine Laterne; bor if;m

bie ^erlDüftung Jerufalem^ burd; ein Iriegt^f^eer, 5U(e^ ^n\pk-

lung auf jene Stelle: „3u berfelben 3eit gefd;ie^f^, bag id^ Jeru.

falem mit Laternen burd;fud^e unb ^eimfud^e bie Männer, bie auf

i^ren §efen (iegen, bie ba fagen in i^rem ^er^en: ber |)err tf)Ut

toeber &nUß xxod) ^öfcö" (Sop^. 1, 12).

10. 2(ggäu^ ^ü in ber (infen §anb einen 53eutc(, au^ bem

Mixnien falten (tDaf;rf(^einIid;, loeil ber §err 3U i(;m fprad; : „DJiein

ift ba^ Sitber unb mein ift ba^ ©olb." 2(gg. 2, 9.)

11. flehen ^ad)axia§ fielet man, toie bie Ji^ben ben 5:em^ef
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iDieber aufbauen. (Sin (Sngel legt i^m bte §)änbe auf bie (in!e

@c^u(ter ; über i^m fte^t ber 9^ame ^z^ot^af) ; ein Leiter ^ä(t unter

einem 3}?l)rt^enbaum
;

hinter bemfetben befinbet fid^ ein anberer

Ü^eiter. SSergleid^e hierüber 3^^- 1, 8 sq.

12. Wlatad}ia^ ^ä(t eine offene [Roöe in ben Rauben; üor

i^m befinben fic^ brei <Sd;afe, n)ot)on eineö !ran! auf bem ^oben

liegt unb baö anbere :^in!t QMaiad^, 1, 8.). $5ei( biefer ^ro^l^et

(^. 3) bon bem 3Sorläufer ß^^rifti n)eiffagte, fo njerben aui^ neben

i^m (S^f;riftuö unb Jo^anne^ ber Käufer borgefteüt.

©en ^rü|3^eten [teilen mitunter bie (Sibt^üen gegenüber, unb

l\])ax aU ^Vertreterinnen ber ^^nung be^ (S^riftüd^en im Reiben-

t^um. (Sie ^ben, gleid^ jenen, oft (Scf)riftro((en, ober über fid^

]^eibnifd;e @enien, wo i^ingegen ben ^ro|3^eten ßngel beigefeüt

finb. Ueber bie ^orftelUtng ber einzelnen ©ibt^üen fei golgenbe^

gefagt :

Die ^erfifc^e (Sibi)(Ie, ©ambet^e, tragt, aU 3Ser!ünbigerin be^

i^id^t^, eine ii^aterne. Seil fie bie ältefte «Sibt^de ift, toirb fie ge^

loö^ntirf) alt, aber bod^ and) mäd^tig unb ftar! gemalt. X)k libt)^

fc^e (Sibt^de, ßliffa, f)at entloeber ein blauet ^(eib unb einen ^o^

fentrang, um bie 9)2uttergotte^ oorjubebeuten; ober fie f;ä(t, aU
5Infpiehtng auf ^^riftu^, ba^ gid^t ber Seit, eine gadel ; ober fie

^at einen ^'orbeerfran^ unb eine jerriffene ^eik, bie ^anbe be§

alten Jubent^^um^ ober §eibentl)um^ bebeutenb. ®an^ jung er*

fd;eint bie bel|)^ifd;e Sibt^Ke, T)ap^m, §ero^^t)le, SJtanto, 2(rte*

mi^ ober l^iana genannt. (Sie foK u. a. 3^roja^ Untergang oor^

au^gefagt ^aben, unb bie iüngfte ber Sibt^tten geiüefen fein. X^ie

!immerif(^e (cumaifd^c) Sibl)(te, Demop^ite, I^eip^obe, @l)mmac^ia,

l^at einen iö(umcn!ran,5 auf bem ^anpt, unb einen Öorbeer^toeig

nebft -33ud; in ber §)anb. Die ert)tt;räif^e ©ibl^tte ^^eigt ^txc^

p^l)(e. ^ie fte^t mit einem gug auf einem §imme(^g(obu^, um
3Serad^tung ber l^eibnifdf)en Sßei^^eit anjubeuten , trägt ein fdbled^te^

^(eib, aU 3?orbiIb ber ^Ifceten, unb ^(t ein Sd^luert in ber einen

unb ein Samm in ber anbern ^anb. Die famifd;e Sibl)((e, ^^^t;to

ober ^l;t^o unb ^^emonoe, Joirb ai^ ^^ricfterin abgebitbet, auf ein

bloge^ (S(i)ioert tretenb, in ber einen §anb IHofen, in ber anbern

Dornen. 33on ben cumanifd;en Sibl)i(en foüen bie fibl)üinifc^en

^üd;er ^errü^ren, ioe(d;e in 9iom ai^ ^eiligtl^um aufbeioa^rt tour^
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ben f unb bie berü^mtefte i^rer ^ro^l^e^ei^ungen tft befauntüd^

biefe: „^ie golbne '^txi !e^rt prüd, unb ein tteueö ®efd?(ec^t

fteigt i)om §tmmel ^erab; ein neugeborner ^nabe mad)t bem

eifernen @efd^(ed^t ein (Snbe unb neu erblüht bie Seit" (Sie trägt

ein golbeneö ©etüanb unb ein iöud^ in ber §anb, tvo^t aud^ bie

^ri^pe be^ §ei(anbö, biefe^ in ^ejug auf jene *i|5ro|)^e^ei^ung üon

ber ©eburt be^ (5r(5ferö» ©ie ^eHe^^jontifc^e «Sibt^öe, ju (^olonö

3eiten, trägt ein *$ur^ur!(eib unb in ber §anb einen DtofenjtDeig.

!r)orf) erfc^eint [ie auc^ in einem ärmlichen ^(eibe. ^ie p^rt;gi*

f(^e (Sibt^ße, ^^änni^, foü unter Slntioc^u^ gelebt ^ben, ift fel^r

jung , ^<oX ein rotl^e^ ^leib , in ber §anb eine Öampe unb eine

(beißet, ben Segen unb ba^ Reiben ^^rifti bebeutenb, fotüie eine

^a^ne, oie mit feiner Sluferftel^ung !ann in 33erbinbung gebrad^t

tDerben. T)ie tiburtinif(^e Sibt^üe, Sllbunea, n)e((^e bem ^aifer

^uguftu^ in einer 3Sifion am §imme( d^riftu^ bei feiner @eburt

im 3trm 3}^arien^ al^ §errn ber 2ße(t s^igte, trägt ein ^ofage^

n)anb mit grünem Sd^atten, unb um fie ^er tüirb bie beutfd;e

üieid^^fa^ne entfaltet: Slnf^ietung auf bie ^errfdjaft ber d;rift^

liefen Oieügion in ber Sßelt. "^xt euro^äifd;e Sibt^de, oX^ gürftin

:ge!(eibet, ^ält in ber §)anb einen iBrief. Slgrip^jina, al^ 9)2o^rin,

tnit einem ^ur))ur!(eib angetf;an, eine gadet \\x ber ipanb, beutet

auf bie :Q3e!e^rung ber fremben 2öe(tt^ei(e ^in. 9^id;au(a, in ber

:man^a(!i^, Königin üon '^o^^, erfennen iDiÜ, ift erft f))äter un^

ter bie Sibl^tten aufgenommen tDorben. (33g(. 'Mzw.ytX 11, 365 sq.)

F. ©ie ^tt^cntc^rcr.

92id^t alle ^irc^enbäter tverben and) a(^ ^ird;en(e^rer (doc-

tores ecclesia) üere^rt. 2lt^ (et^tere erfennt bie ^ird;e üon je^er

bie l)^. 5luguftinu^, §ieronl)mu§, Slmbrofiuö, (Tregor ben @rogen,

^t^nafiu^, iöafiliu^, ©regoriu^ bon 9cajianj unb 6:]^ri?foftomu^

an. !l)ie bier erften ^eij^en bie (ateinifc^eu, unb bie bier legten

bie griec^ifci^en ^irc^entel^rer. Singer ben ©enannten werben feit

ben Seiten -^enebütö XIV. ber % $ilariu^, ber l;l. Seo ber @roge,
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ber :^L $etru^ ^^rt^fologu^ , ber ^(. Jfibor bon <SebUIa, ber ^L

^etrit^ l^amiani, ber i)l 5Infelmu6, ber :^L iöern^arb, ber :^L

3::^omaö ijon 5lquin, unb ber % Sßona^zntnxa ju ben ^irc^enle^*

rern gered;net.

©a bie ßel^rer gleid^ bem ®(an,5e beö girmamentö (eud^ten^

unb bie, tpeld^e ^iele ^ur ®ere(^ttg!eit l^eranBitben , tpie (Sterne

in alle ßmigfett glänzen toerben (T)an. 12, 3) : fo merben ben

^iri^ente^rern oft (Sterne beigegeben* 'änä) fjahen fie iöienen^

förbe (nic^t feiten mit Jnfc^riften, ö)ie : „Jutus abundans") a(§

(St^tttbole eine^ an guten Serfen fruchtbaren Öebenö unb ber ^e^^

rebtfam!eit , bei fic^. ^ie «Se^ung beö ^ienenforbö neben ben

^ird)enle^rer mag n^c^I bem Umftanbe i^ren Urf^rung berbanfen,.

bag fid^ ein ^ienenfi^tüarm auf (St. Hmbrofiuö nieberüeg, unb

feine §anb in einen fotd^en t)ern)anbe(t ujurbe. 5(u(^ finbet man
ben iöienenftocf i^orne^mtic^ bei biefem ^eiligen; außerbem ^at i^n

nod^ befonber^ ber ^L iöern^arb bei fid^. Stnbere Stu^jeid^nungen

ber ^ir^ente^rer finb bie geber unb baö 53ud^, le^tereö ba^ ®inn^

bilb beö (Sbangelium^, in beffen ^uötegung fie fe^r erfa^^ren tcaren.

!l^er Strahl, ber i^om §)immel auf fie l^ernieber fommt, ift bag

3 eilten ber gi3ttli(^en (Eingebung unb 6r(eud;tuug, bereu fie fid^

5U erfreuen ^tteu-

1. £)ie tJtet latcinifc^en Äir($cnüdter.

1. St, 5(uguftin, ber berühmte ^ifc^of üon §ippo, f:iat meift

ein §)er5 in ber §anb ober neben fid^, au^ bem oben eine glamme,

^eroorbrid^t unb ba^ oon jtt)ei Pfeilen quer burd;bo^rt ift, voäi er

im neunten ^ndje feiner ^efenntniffe fd^reibt, fein ^erj fei oon

ber gött(id)en !öiebe burd^|>feilt iDorben. gerner ^at ber §ei(ige

einen Knaben ((Sngel) mit einem Löffel bei fid^, Kö er nämüd^

eine^ Xageö am SJ^eere^ufer f^ajieren ging unb über baö ®e^eim?

niß ber ^L !r)reifa(tig!eit nad;badf)te, erfd^ien i^m ein Rnabe, ber

fid^, freiließ oergebüd^, bemühte, ba^ 3JZeer auöpfd;Öpfen, um an=^

Anbeuten, bag jeneö ©e^eimnig nid^t fönne ergrünbet ujerben. 3}tit

biefem (Sreigniffe !ann n^o^I aud; ber ^Iriangel mit bem ^^iamen

Je^ooaö, mand^mal über St. Sluguftin in feigen, in 33erbinbung

gebrad^t n)erben. X)aö Sßnd) bei i^m , auö bem iöü^e ^erbor^

bred;en , üjei^t auf feine Serfe ^in , n)oburd) er bie ^e^er feiner
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3ett nteberfd^metterte. 5(ber gan^ mit Unred^t h)irb ber ^L %\x-

guftin in ber Xrad^t ber nun nad^ i^m genannten (Sremiten bar^

geftettt. Ueber biefe 33orfte((nng6n)eife entftanb ein fo heftiger

(Streit 3n)if(^en ben Eremiten unb ben Q.^ox^exxen bon ®t. 5luguftin,

t>ai (Stjctu^ IV. 1484 biejenigen SO^itgtieber betber Drben mit

bem Joanne bebro^te, t^efc^e ferneri^in barüber ftritten, in h)e((^er

^Irac^t ber ^eilige muffe abgebitbet irerben. "^a^ (St^mbot beö

(Sbangeüften ^o^anneö, ben 5lbler, ^at Stuguftin bei fic^, h)ei( er

Patron ber X^eologen ift, unb meit jener ßbangeüft auf bem

dondl t)on Dticäa Xl^eologo^ genannt tDurbe. ^Der ^L ^irc^en^

t)ater ftarb 430, unb fein 5(nben!en begebt bie ^ird^e ben 28. 2(u.

guft. (^tejc ^at eine (Statue St. ^(uguftin^ für bie 3)2agba(enen:=

ürc^e in 'ißariö geliefert. :Der §ei(ige ^at ba^ Radium, ein ^u^
in ber öinfen, unb einen (Griffet in ber ^e^ten, unb p feinen

gügen liegt ein Barett, "älkin bie ^l^i(ofo)3^ifd^e Witm unb bie

ftotje f)a(tung, meldte l^ier ben großen ^ird^enbater d^arafteri=

firen, paffen nic^t für einen §ei(igen.

2. T)tx ^I. 5lmbrofiu^, iöifd^of bon 9}Zai(anb, ^Ü eine

(Zeiget. (Sinige fagen, er ^ah^ fie, iüeif bie 9}?ai(änber im 3^^^

1338 auf feine ^ürfprac^e einen Sieg babon getragen Ratten.

Rubere behaupten, fie U?erbe i^m begl^alb ,^uget^ei(t, n)eil er fid^

uid;t fd^eute, ben ^aifer 5l^eobofiu^ ben ©rogen , ber fid^ an ben

(Sintüo^nern bon 3:^effa(onid^ fd^redtid^ geräd^t l^atte, au^ ber ^ird^e

ju t)ern?eifen. 5l((ein ^Imbrofiu^ f)at begn^egen eine ©eiget, vodi

er bie ^e^erei beö 3(riu§ burd^ Sort unb Sd^rift austilgte. T)a^

:^er fielet man aud^, \vk u. a. im gulbaer ^om , ben §eiügen

gegen ben unter feinen gügen (iegenben 5(riuö etne fo(d;e f(^tpin==

gen. ^ie Zeiget überhaupt bebeutet Strafgerid^t, Ungtücf, ^er^

luft, iöetrübnig, 3üd;tigung, unb bie ^ird^e betet, ®ott woik bie

(Steiget feinet ^oxm^ (flagellum iracundiae) bon un^ abiDenben.

^er ^(. 5lmbrofiu^ legt aud^ mitunter bie redete §anb auf bie

©efe^e^tafeln ober auf ein offene^ ^ndi:^, ^on feinem gemö^n^

liefen St^mbote, bem ^ienenforb, ben mand;ma( ein 6-nge( ^ä(t,

iuar fd;on oben bie Diebe. !Der §eiüge fegnete baö 3^it^ic^e i«

ber Dfternad^t (4. 5(priO 397. Sein gefttag ift ber 7. ^December.

(Sr ift Patron ber @änfe unb t)on aj^aitanb , unb eö gibt aiie

maitänbifd^e ®o(b ^ unb Sitbermunjen, na^ il;m „^mbrofianer"
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genannt 3^ ^^^ ^a[tU!a beö ^, iöonifaciu^ 3U 3Jiünci^en fi^t

ber §ei(tge auf einem ^tu^t, in ber ßinfen ben (Stab, bie Okd^te

emporgehoben. 5(uf ben ju biefem (Stufte fiil^renben (Stufen liegen

red;t^ IXdci ^üd^er. 33or i^m fte^t, gefenften §)auptcö unb bie

5lrme freu^n^eiö über bie -^ruft gelegt, bie 2}kr!omannen!önigin

gritigit, bie nad) 3J^ai(anb !am, um fid; oon bem großen ^ifd^of

im 6,^rif^nt^um unterrid;ten 3U (äffen. 3^^ ^^^ Süßen finb

jn^ei :Diener mit ®efd;en!en.

3. :Der ^L @regor ber ®ro§e erfd^eint immer in ^ä)3ftüc^em

Crnate. Dft n)irb er ^ontificirenb (fnienb, ein ^n6) bor fid;)

bargefteßt, Ujeit bon i^m bie beränberte Liturgie ^errü^rt. 35on

feinem getoö^nlic^en 3(ttribut, ber ^aube, t^ar fc^on bie iHebe.

!^er 11. mäx^ ift fein gefttag. ^r ftarb 604, unb bie ©ek^rten

unb ®ranaba Dere^ren i^n al^ ^atron.

4. :Der i)L §ieronl)muö entn)irft in feinem -53riefe an öu^

ftod;ium ein ^i(b feinet bußfertigen ^ebenö in ber Süfte 'ißatä^

ftinaö, auf iDelc^eö biete feiner ^Ittribute unb (Si^mbole ^inbeuten.

(5r f)at einen (Stein , iDomit er fid; , nad^ bamaliger ^üßertoeife,

bie iöruft ^erfc^tug; ferner eine (Sanbnl^r, einen 3:;obten!o|)f unb

ein ßrucifijc. Kö :^üßer fifet er ^(b entfleibet in einer §i5t;(e

unb ^ai geiDö^nüd; nod; einen Öön)en, ba^ Sinnbitb ber (Sitnfam^^

feit, bei fic^. X)oä) anrb if;m biefer ööiDe auc^ beigegeben, n^enn

er in G^arbinal^trad^t erfd;eint. (5r n)irb aber a(ö ^arbina( oor=

geftedt, U)eit er beim ^a^jfte 3:)amafuö biefelben Verrichtungen

^atU, bie fpäter ben darbinäten übertragen n^urben. (Soiool^f al^

:53üßer, n)ic alö ^arbinal, ^t er über fidb in einem Öic^tftra^te

eine ^ofaune, au^ ber mitunter ^ti^e ]^erborbred;en, unb biefeö

barum , tüeil er fc^rieb , er pre fd^on bie ^ofaune beö jüng==

ften ®erid;t^. T)a^ geft beö f}l §ieront)muö feiert bie lir^e

ben 30. September. (Sr ftarb 420, unb ift '^atxon ber Schuten

unb bon ^efaro. !Der t)on (St. "ipetru^ bon ^ifa geftiftete ßre^

miteuorben n)urbe nad; i^m benannt. Seraceno gefeilte bem ^1.

|)ieronl)mu^ , ai^ -55üßer, ben ^l (^infiebter ^Intoniu^ unb «St.

^agbafena bei. 3^^ f)intergrunbe fte^t auc^ St. granci^cue

Sera|)r;icu^ , bie ausgebreiteten 5lrme gen *pimme( ttienbenb, gteid;

als toolk er bie 2Bunbma§(e em))fangen.

:Die bier tateinifi^en ^ird^eubäter finb gteid^ ben (Sbangeliften,
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l^äuftg im Q.^ox unb auf ^anjeln angeBrad^t. Diefetben l^alten

aud^ bte ^anjel p (St. ^eter in Üiom, ein äJieifterftüd üon i^orenp

^ernini, genannt ber 9)lirf)el Slngelo beö fiebenjel^nten Ja^rl^unbert^.

2. ©ic öiet gricc^ifci^en ^it^enüdtet.

1. (St. Sltl^anafiu^, ber grögte 2e^xex feiner 3^^tr ^^^ ^<^^

triard^ bon ^((ejcanbrien, wo er and^ 298 geboren njurbe. iBefannt

ift er tjorne^mlid; bnrd^ feine ^äm|)fe mit ber berruc^ten Se!te

ber 5lrianer unb burd^ ba^ nad^ i^m genannte (Si^mbolum. (^r

ftarb 373, unb fein gefttag ift ber 2. DJ^ai. ©etpö^nüc^ n^irb er

a(ö iBifd;of mit einem -^uc^e abgebitbet.

2. @t, iBafiüu^ ber ©rege, an6 ^appabocien gebürtig, toar

iöifd^of bon ß^äfarea, unb ber (Srfte, ttjelc^er bert^eibigte, ber So^n

fei bon einer Sßefen^eit (ofioovoiog, consubstantialis) mit bem

S3ater. 5luf iöilbern fie^t man i^n mit ben Jnfignien eineö ^i-

fd^of^. (5r fte^t aud^ bor einem gener, n)ei( er ben S^eufet jur

Oiüc!gabe einer SSerfd^reibung , üon einem ^nec^te ausgefertigt,

jiDang, unb biefelbe tjerbrannte. ©eboren ift biefer ^ird;enbater

gegen 328, geftorben 379. Sein geft ift ben 14. Juni. I^ie

gried)ifrf)e ^irrf)e ^at nod^ einen anbern ^^afiliuS, bem eine ^ötüin

3ur Seite fte^t, ix^eil er, aU SQIartt^rer, bon einer fo(df)cn jerriffen

tpurbe. 3:)effen geft ben 22. 9}2är5.

3. St. @regor bon ^kjian^, 2^^eo(oguö genannt, toeil er

bie größten ©kubenöge^eimniffe beutlid; auflegte unb fie toader

gegen Reiben unb ,^e^er bert^eibigte, erbüdte 328 in ^^ajianj baö

!i:ageSUc^t. (Sr nsar ein greunb beS ^l. iöafiliuö beS ©rogen,

foiüie Jii'fi^t^^ ^^^ abtrünnigen , auS beffeu betragen er frü^-

zeitig fd;(o6, ba§ er ein boshafter Okgent tcerben n)ürbe. Der

ffl §ieront)muS rü^mt fid^, i^n pm Se^rmeifter in ber ^(. Sd^rift

ge^bt p ^aben. (Sr ftarb 389 ober 391. Sein 5lnben!en toirb

ben 9. ^ai begangen. 9^ur einmal fanb i<i) il^n, unb jmar a(ö

iBifd^of, abgebitbet.

4. X)ex 1^1. 2o:^anneS d^rt^foftomuS (27. Januar) u?irb alö

^ifd;of abgebitbet; neben i^m ift ein iöienenforb. SD^attt^äuö

©rünmalb malte i^n M -53ifd?of, in ber i^infen ben Stab, in ber

IHed()ten ein offene^ ^uc^. ©eboren in 5lntioc^ia, unb ujegen fei^

ner augerorbentli^en ißerebtfamfeit „(^olbmunb" genannt, getaugte
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Jo^anne^ jur Sürbe eine^ ^atriard^en ton ^onftanttnc^et, aB

melc^erier in bie 3Serbannung gcfc^icft, aber anf3Ser(angen be^ S3oI!6

juriidgernfen, bann n)ieber berbannt tDurbe nnb 404 ftarb. ®ein

!?eirf;nani, in C£onftantincpe( beigcfe^t, h?nrbe fpäter nac^ O^iom ge^

bracht nnb in ber iöafilüa be^ 3Sati!an beerbigt

3. ©tc attbcrn Äir^enlc^rer.

(^t 2eo ber ©ro^e, n)ie fd^cn bemerft, ein ^ird;enbater, ge=

ftorben 461 nnb bere^rt ben 11. "äpxil, njirb mit ben Jnfignien

ber ^äpfte abgebilbct. (Sr ben)cg befannttid; ben ^nnnenlönig

51ttila pr 9iüd!e^r; nnb tüä^renb er il^m beß^alb eine Diebe I^ielt,

er|d;ienen bie ^, ^etrn^ nnb 'ipanln^ mit gejüdten @d;n)ertcrn in

ber l^nft. ßin ita(ienifd)er ^ünftler, ^Ileffanbro Sllgarbi, ^at biefe

ben!n?ürbige Gegebenheit ^nr ^[n^fn^rung eine^ ^nnftiüerfö benü^t,

ba^ noc^ je^t in ber ^eter^!ird;e jn Diom jn fe^en ift, nnb xqo^

für er bon Jnncccn^ X. ,5e^ntanfenb Z^akx unb ben (J^riftn^orben

erhielt. 30^an fielet baranf Öeo, bon feiner @eiftüd;feit nmgeben,

t?or 5lttila. (i,t\va^ ünU über bem ^apfte fc^treben bie 5lpofte(^

fürften, gejüdte ^ä^mxtzx in ben §änben. '^ex §)unnen!i3nig ift

bon Getüaffneten nmgeben.

Sarnm ber ^I. X^oma^ bon 5lqntn eine @onne anf ber ißrnft

nnb eine S^anbe über fic^ :^at, ift bereite erftärt n)orben. Wlan

fie^t biefen §ei(igen , ber immer in !Dominifanertracf)t anftritt,

mit einem .^elc^e in ber §anb, tvdi er ba^ fc^öne £fficinm oom

fft 5lltarfa!ramente berfagt ^at Unter mand;en feiner ißitber

fte^en bie ^orte: ,,Bene scripsisti de me, Thoma." 511^ er

einft in 9^eape( bor einem ß^rncifi^ hzMe, berna^m er bie Sorte:

„T)n ^aft gnt über mid; gefd;rieben, !I^oma^ ; n^etd^en Öo^n ber*

langft bn?" 3^er ^^eiUge anttoortete: „deinen anbern, §err, aB

bic^ fetbft!" X^oma^ n)nrbe bon feinen ^itfd)ü(ern ber ftnmme

Cc^fe genannt, ba er anö !Demnt^ feine große @e(e:^rfam!eit ber*

barg, ^ber (St. Gilbert ber (S^roge, fein ße^rer, fagte i^m bor*

auö: „'I^iefer Cc^fe n)irb bnrd; feine ©ele^rfamfeit fo ftar! brüt*

(en, baß man i^n in ber ganzen Seit I)i3ren tüirb." (Vos hunc

bovem mutum vocatis; sed tales ille aliquando miigitus edet,

ut mundus eum totus sit auditurus.) !r)al^er bie Gilber, anf

benen Gilbert feinen ®c^ü(er einer berfammetten SJienge ©eiftUd^er,
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<Stubenten u. f. tt). ijorfteßt Daneben fielen bie Sorte: „Vos
hunc bovem etc." (St. 3^^omaö totrb ber engüfc^e iOe^rer ge^

nannt. (5r fagte, bag er me^r am guge be^ ^reu^eö, a(^ in ben

iöüd^ern ge(ernt ^a5e. 'tiefer große Itrd^enfel^rer, beffen geft

auf ben 7. mäx^ fällt, ftarS 1284.

(Sin greunb be^ 1^1. ^^oma^ toar ber l^L Bonaventura, ber

ferap:^i|d;e ^e^rer genannt, ßr trat in ben Drben be^ l;L gran^^

ci^cu^ ein, tourbe ®enera( biefe^ £rben^ unb (Jarbina(6ifd;of oon

Dftia. 5l(^ ^ird^enle^rer Ijat er ein iöuc^; er erfd^eint in gran^

ci^canerüeibung, ai^ Bifd^of unb (JarbinaL X)a er au^ >Demut^

oft nid;t iragte, ba^ f;L (Saframent ^u em|3fangen, unb i^m einft

ein ßnget toä^renb ber 2)?effe eine confehirte §oftie Brachte, fo

tt?irb neben i^n auc^ ein (Snget gema(t, ber i^m eine §oftie reid^t.

^i^on oerel^rt i^n al^ ^atron. (5r ftarb ^e^n 3^^^^ früher aU
fein greunb, (St. 2:^oma^, b. ^. 1274. (Sein geft begebt bie

^ird^e ben 14. Juli.

Der ^L Bernf;arb bon ß^tairoau^, (Stifter beö (£iftercienfer=

orben^, i^at ben Betnamen beö ^^onigfliegenben Se^rerö (Doctor

mellifluus). (gr trägt ba^ ^(eib feinet Drben^, lüeig mit fd^ioar-

3em (Btapnlkx , unb ^at bie a}?artern)er!3euge d^rifti (^reuj mit

(Sd^toamm unb ^an3e, D^äget, Dornenfrone), ßripä^nt n^urbe

fd^on, bag man borne^mtid; bei il^m ben Bienenforb finbet. 2tud;

fte^t er bei SiJ^arta, bie il;m ba^ linb reid;t. Bern^arb ftarb 1153,

in einem 2l(ter bon 63 Jaf^ren, unb fein geft iDirb ben 20. 5(uguft

gefeiert, ^ut^er fefete i^n über alte 3}iönc^e unb 'Pfaffen beö

(Srbfreife^.

Der f}l §ilariuö, Bifc^of oon 51[r(eg, *i|3atron bon ^arma,

(geft ben 14. Januar), erfd^eint in bifd^öfUd;er 2:;rad;t, tt)o^t and)

mit einem Bud;e. ßr ftammt an^ ber ^^rooinj Slquitanien unb

tourbe iDiber feinen Sillen auf ben bifd;öf(id;en (Stul^l bon "^oitier^

erhoben. Tlntf^iQ n)iberfe^te er fid^ ben 5lrianern unb il^rem @i3n=

ner, bem ^aifer donftantiu^. Der f;(. §ierottt)mu^ nennt i^n bie

S^rompete ber !i^ateiner gegen bie 5lrianer, bie (Stü^e ber Aird;e in

ben n^ifben Ungetüittern. Der ^(. 2(uguftin fd^reibt, biefer fo el^r^

tDÜrbige ^rä(at, biefer fo unüberlpinblid^e iöefd;ü^er beö ©tauben^,

biefer fo l^errlid^e Se^rer ber ^ird;e fönne 9^iemanben unbefannt

fein. §i{ariu^ ftarb 368, nad; bem römifd^en Brebier 369»
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fDer ^l ^ifd^of ^renäu^ i)on ßl)cn ^at ein (Sd^tcert. Gr

toar ein (Sc^üfer beö ^L "ipoü^far^, ber i^n au(^ nac^ @a(üen

fanbte, für beffen -33e!ef;rung er üief mirfte, unb fanb ben ^ax^
tertcb mit 19000 d^riften in Öt?on. 3^ie (S5rie(^en fagen, er fei

bur(^^ (Sc^tpert Eingerichtet h?orben; nnb ein folc^eö ift getDö^nüd;

fem Attribut, (f 203 ober 207 ?) geft ben 28. 3uni.

T)er EL betrug (i^vij^oU^n^ , aB iöifc^of, benn er mx iöi==

fdEof bon Oiabenna, f^at feinen Beinamen (gotbner Üiebner) bon

feiner großen ^erebtfamfeit. ©eboren ;^n Jmota in Italien, n^urbe

er bom ^l ßornelin^, bem ^ifrf;ofe biefer ®tabt, unterrichtet nnb

3um ;i)iafon geioei^t. '^nxd) mnnberbare gügnng tDitrbe er ^u
fd^of bon üiabenna, nnb atö fotd^er eiferte er gegen (Sutt^c^eö unb

bie Eeibnifd;en ®e6räucEe, fotüie für (SrBaunng unb Stn^fcEmüdung

bon ^ird^en. Unter i^m n)urbe bie J^ird)e bon OUbenna ^n einer

30^etro^oIitan!ircEe erhoben, (ix ftarb 450 ju Jmota. !Den 2. X)e^

cember nnrb fein geft begangen.

3m achten Ja^r^unberte ber^errüi^te ber ^L Jo^anneö ^a^

ma^cenu^ bie ^ird^e ©otteö. «Sein @eburt^ort ift ^ama^tuö. (5r

(ebte erft unter ben (Saracenen, unb begab fid; erft f|)äter in eine

(Sinöbe bei Jerufatem. :53efonber^ t^at er fic^ E^rbor im iöitber-

ftreite. ^rei ^IbEanbtungen fd^rieb er ^ur 33ertEeibigung ber ^xU
berbere^rung; unb Ei^^i^^^d; fo(( er ben ^aifer Öeo ben 3f^wrier

fo gereift E<^ben, bag er i^m bie redete §)anb abbauen ließ, bie

t^m aber bon ber ^. Jungfrau, toetc^er er fid; em^fa^I, toieber

angeheilt tourbe. T)iefe J'^^^^tag toirb and; bon ben ^ünfttern

borgeftedt. ^aö ^i(bni§ ber l)L Jungfrau, bor bem er betete

unb bie ^anb toieber angeheilt erhielt, ujurbe 1349 bon (ion^taiu

tino|)e( nad; 35enebig gebrad;t , too e^ feit 1503 in ber ^irc^e

(St. Johann unb "^ani bere^rt n)irb. Sonft ift Jo^anne^ a(^

^ifd^of bargeftedt. OJ^an fiel;t i^tt and^ ^örbe tragen. Um i^u

in ber !t)emutE gn üben, lieg i^n ber Dbere beö ^tofterö in T)a^

maö!uö ^örbe auf bem 9}^arhe feit bieten, ßr ftarb 780 in fei^

ner 3^We. (Sein oorjüglid^fteö Ser! E^nbelt bon bem Uja^ren

©tauben. X)cx 6. DJ^ai ift fein gefttag.

I^ex bor^ügticEfte Öe^rer ber fpanifc^en ^irc^e ift ber ^t

Jfibor , (Srjbifd^of bon Sebitta; beffen geft ben 4. 5())ri(. (§r

U)urbe ju (^art^agena bon fe^r angefe^enen (Altern geboren unb
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tcar ein trüber ber ^, iSifd^öfe Seanber unb gu(gentiu6. 9^a(^

bem gegen baö Jal^r 600 erfolgten !I^obe beö (Srftern iDurbe er

alö 9^ac^folger beffelben auf bem @tu^(e bon ©eotda ern)ä^(t

ßr l^atte auf nte^^reren ßoncilien ben 33orfi^, Befag eine fe^r große

@elel;rfani!eit (u. a. toar er ber lateinifd^en, gried^tfd^en unb ^e?

bräifd^en <S|)rad^e üoöfontmen mäd^tig) unb ^at mehrere 2ßer!e

gef(^rieben, Ujorunter bte iBüc^er, betitelt „Drigine^" ($5ortfor*

fc^ungen). ^Inget^an mit einem ^ugffeibe, baö §aar mit 5(fc^e

beftreut, gab er 636 ben ®eift auf, nad^bem er 36 3a^>re bic

bifd^öflid^e Sürbe beÜeibet ^atte. (ix toirb mit ben Jnfignien

eine^ iöifd^of^ oorgefteüt. 3^ feiner J^^Ö^"^ \^^^ f^ ^^n ^ienen^

fd^toarm auf feinem ©efid^te niebergelaffen ^aben.

T)er ffL "ipetru^ !l)amianu^ u^ar auö Oküenna gebürtig unb

führte, gteid; ben atten ßinfieblern, ein ftrenge^ unb bußfertige^

?eben. ^(ud^ berbanfen i^m oiele ^löfter bie ^iebereinfü^rung

ber alten ftrengen Drben^,5Ud^t. T)ex ^apft @tep:^an X. ernannte

i:^n pm darbinal unb -^ifd^of oon Dftia. 3Iuf n)ieber:^o(te^ -^it=

ten geftattete i^m ^(lejcanber II. toieber in bie (Sinfamfeit jurüdf-

gu!e^ren. 9lodf) oft mußte er im Sluftrage ber ^ä:pfte Dteifen un^

terne^men, unb auf einer foId()en er!ran!te er im ^lofter p S^enja

unb ftarb ben 22. gebruar 1072. ^etruö tüirb, n^eit er eine

fo große SSortiebe für ba^ ßinfieblerleben geigte, unb tpeil er (Sar^

binatbifd^of bon Dftia ujar, aU (Sinfieb(er unb mit bem daxhu

nal^^ute bargeftetit. Seil er in feiner (Sinfamfeit fid^ fe^^r fafteiete,

u. a. biet geißelte, unb biefe ^ußübung eifrigft em))fa^( : fo ^ätt

er aiiä) eine beißet. (Sein geft ben 23. gebruar.

:Der :^(. 5lnfelm, geboren gu 5lofta in ^iemont, ^atron bon

3}?antua, trat f^äter in ba^ ^enebütinerftoftcr ^ec in ber 9^or:=

manbie ein, U^urbe W^t beffelben unb jute^t (Srgbifd^of bon ßanter==

burt^, aU n)e((^er er ben 21. 5lprit 1109 ba^ 3^^*^^^^ fegnete,

an iDetd^em Xage audf) fein Stnbenfen begangen lüirb. SJ^an fielet

il^n at^ (Srgbifd^of, mit einem iöud;e; unb toeil er eine fe^r große

5lnbad)t gu bem ii^eiben beö §errn unb p beffen 3Jtutter ^atte,

unb beß^alb n)o^( einer ßrfd^einung beiber gen3Ürbigt n)urbe, fo

fie^^t man (Si^riftuö unb feine 9Jiutter a(^ ($rfd()einung üor U)m,

^eba ber (5^rtt)ürbige, bie fc^iJnftegi^^'be ber englifd^en ^ird^e,

iüurbe 673 in einem X)orfe bei bem ^lofter JarroU) geboren, unb
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trat in ben ^euebütinerorben ein. 3^ 3^^^ ^^'^ tüurbe er jum

^riefter getpei^t. Ueber^au^jt f}at er 45 gute «Sd^riften gefd;rie6en,

unb in biefen namentüd^ jene ®(auBen^^un!te bert^eibigt, bie f^jäter

bon ben O^eformatoren angefochten tDurben, tüie bie Anrufung ber

^eiligen, bie 33ere:^rung i(;rer O^eüquien u. f. \v, Gr ftarB ben

26. OJ?ai 735. 35orgeftettt toirb er aU iöenebütiner mit einem

^n^e. (Sein gefttag ift ber 27. mau
^loä) anbere ^irc^enfe^rer finb bie ^^. dt^rißuö bon 5(te^an^

brien, ©regor bon ^^tt^ffa, (^pip^anin^ unb anbere. ^on ben (3t-

nannten fa^ ic^ feine :33i(ber.

Jn ben 3^^?^^^ 1445 unb 1446 f^atte, tt?ie bie Öegenbe be-

rid;tet, ein @d;äfer in granfen, DIamenö ^ermann Öetd^t, biermat

folgenbe (^rfd^einung : ®r fa^ ba^ (ir^riftu^finb , umgeben bon ben

^, 33itug, ^(aftu^, et;riacuö, ^antateon, ©eorgiu^, (Suflad^iu^,

(Jat^rina, SJcargaretba, iöarbara, "ää^atim, Slegibinö, :T)iont)fiu^,

(Sraömu^ unb (i^riftop^oruö. ^Der Drt, tüo ber (Sd?äfer biefe

(5rf(^einungcn ^tte , tDurbe balb für baö S3o(! ein 5(nbad;t^ort,

unb f^äter er^ob fid^ bafetbft eine ^irc^e. ^od) bi^ auf ben ^eu-

tigen Zao^ tüirb ^u ben bier^el^n 9^ot^f)eIfern ftar! gen^aÜfa^rtet,

unb nid^t nur in grauten, fonbern auc^ in fonfiigen Säubern iDer-

ben biefelben bere^rt, finb i^nen ^u (^^ren ^ird;eu unb Kapellen

errichtet n^orben. ^tr)U^ biefer ^f^ot^^elfer ^ben für bie Dieligion

be^ ©ottmeufd^en il;r ^hit bergoffeu; nur bie 1^^, 5legibtu^ unb

^d;atiuö finb feine 9}2artl)rer.

®ie 9ietf;eufoIge, in n)e(d;er bie bierje^n D^otl^^etfer borgeftedt

ujerben, ift berfd;ieben. (So finbet man fie in fotgenber Drbunug:

fantateon, 5(d^atiuö, 33ituö, ^(afiu§, (£l)riacu«, (^ra^mnö, a)^ar^

garetba, Barbara, (^at^rina, (^•uftad)iu^, ©eorgiu^, A^iont^fin^,

5legibiu0, (II)riftop^oru§. I^ie ^f;. (iat^arina , ^hrgaretl^a unb

iöarbara tperben, freitid^ in abujed^fetnbcr 9kil;enfo(ge, getDö^nlid^
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enttDeber oBen ober unten gufamnten torgeftettt unb @t. d^rifto^

:|)^oru^ fc^Iie^t meift ben ^rei^ ber bierje^n belügen.

3n ber erften tKei^enfoIge (SSitu^ boran) finben fte fid^ in ber

9flo^u^!a^elle Bei fingen. §)ier ift bie ißifion be^ §irten fo bar*

geftedt: in gorm eineö ^albfreife^ umgeben bie ^ot^^^^x ba6

6;:^riftu^!inb. öin!^ neben biefem fte^t ein @d^äfer mit entblößtem

§)au)pte. D^e(^t^ neben biefem finb fed^je^n (Sd^afe unb (in!^ hei

i^m fte^t ein §unb, 51(e^n(ic^e ^itber finb biet berbreitet. X)k

gran,^i^!aner (ober ^apuginer?) looKten ein 9)2e6officium ^u (S^ren

ber bierge^^n 9^ot^^e(fer einführen; allein bie ^ird^e berl^arf e^

unb bulbet iiber:^au:pt nur einfad^ bie 33ere^rung berfelben.

1. @t SSitwS.

(15, 3nm.)

tiefer §eilige, toal^rfd^eintid^ auö OJ^a^ara in (Siciüen, ujurbe

unter ^ioctetian in einem Reffet gefotten, ber mit fiebenbem ^ed^

unb §)ar5 angefüllt toar.

3Situö n)irb immer aU Jüngling ober aU ^inb borgeftedt,

mü er, wodt} jung, bie 9}cartt)rerpa(me babon trug. 6r ^at ent=

lieber einen Reffet, ober fi^t in einem fold^en, ober ^ä(t eine bren-

nenbe ^Bdifah in ber §anb. D^id^t feiten toirb er in fürftUi^er

2:rad^t (mit gürften^ut ober Irone, §ermelinmante( unb ©cepter)

borgeftettt. ßr t)at and) einen $>a^n auf einem iöud^e fi^en, unb

ba einer altern (S^ott^eit ^ö(;menö, 'Smantotoit, §ä^ne geopfert

lonrben, fo !amen 33ie(e auf ben (SinfatI, 3Situ^, bem aU ^atron

:Q3i5^men^ U^ in^ aä^t^c^nk Ja^rl^unbert im "^ßrager 3:)om ein

§^a:^n geopfert iDurbe, fei jene @ott^eit, ober bielme^r biefe toerbe

in feiner "perfon berel^rt. 5I((ein baß bem nid^t fo fei, ift nad^*

geioiefen tüorben. SÖ3a:^rfd^ein(i(^ n)urbe bem §eiügeu, ber, aU

ein frf)öner ^nabe ober Jüngling, fo ujenig 5Ie^n(id^!eit mit jenem

Ungeheuer bon @ö^en ^atte, beß^atb ein §a^n geopfert, n^eit ba^

3So(! fro^ mx, burd; (Sinfü^rung ber d;riftad;en Dieligion in ^'6^-

men bon jenem fd^eußlid^en Un^olbe befreit ju fein. SSieUeic^t

gibt aber ax\(i} bie (Sage, toeld^e fid^ an ben ^la^n im S:)ome jn

:53amberg fnüpft, 5(uffd?atß über jene^ 3lttribut be6 ^L ^itu^. ^k
aiten *ipommern bcre^rten nämlid? ben $a^n unb biefen Umftanb

benu^te St. Otto ju i^rer iöefe^rung. (Sr Heß in einen fitbernen
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5Irm bie ©ebeine t?e« ^. 33ititg einfaffen unb auf bentfetben p^
gteid^ einen §)al^n anbringen, ^ie Sommern fielen üor biefem

nieber, üere^rten aber gngleid^ bie Gebeine be^ ^eiligen, unb

le^tere ben)ir!ten, obgteid^ eö nid^t in ber 2lbfid;t ber Reiben (ag,

fie ju berel^ren, njunberbarer SS^eife i^re ^e!e^rnng gum ^^xU

ftent^um.

S3itu^ ffat and} mitunter einen |)afen bei fic^ unb ift "^atron

ßon (SWtDangen, ^bljrmn, ©ad^fen, (Sicilien, §ö^ter, (Jorüet^. ^ie

9}?önci^e biefer 'ähtei belehrten bie 3^1^'^ Oiügen unb errid^teten ba^

fetbft in ö^ren i^re^ 'Patron^ eine ^ird^e. T)k ^än^er unb (Sd^au=

fpieter J^ere^ren 33itu^ gteid^faöö at^ ^atron. Sind; gegen Xan]-

iüut^ unb (ange^ @df)(afen ujirb er angerufen.

2. @t. 23taft«§.

(3. geöruar.)

Der i)l iölafiu^ it>ar ^if(^of bon (Sebafte in 5(rmenien unb

n)urbe unter Diocietian gemartert. Jm Werfer feilte er aud; u. a.

einen Knaben, bem eine gifd;gräte im §a(fe war fteden geblieben.

'^e^^alh ift er aud^ Patron ber an §at^übel ^eibenben, unb an

feinem S^fte trerben ben ©laubigen ^wei in gorm eineö Slnbrea^-

freu^eö pfammen gehaltene Herren um ben §a(^ gelegt, iDobei ber

^riefter hitkt, ha^ bie, tüeld^en fie umgelegt n?orben, bon allen

§)al^übeln mögen befreit tüerben. * !l)iefe ^er^en lüerbcn am

iBlafiu^tage unb nid)t an bem bemfelben bor^ergel^enben gefte

^laxia ii^ic^tmieg gen^ei^t.

X)ex ^l. ^lafiu^ n)irb Dorgeftellt al^ ^ifdjof mit einer breu:*

nenben terje in ber §anb. DJknd^mal ^ält er ^lüei ^er,en, bie

er aud; einem Knaben umlegt, ißon ben ^tüei eifernen dämmen,

feinen anbern 5(ttributen, n)ar fd;on bie iKebe. 3)er §eilige n)urbe

mit eifernen dämmen ^,crriffen. ^laä) ^Inbern beuten biefe auf bie

3}^arter jener grauen ^in, bie fein iölut auffingen unb bafür mit

eifernen §)a!en ^erriffen tuurben.

T)k (Gebeine be^ ^l. ^lafiuö n)urben im neunten Ja^r^n-

bert in ber nad) i^m genannten Slbtei 2>t ^laficn bcigefe^t.

* ©er ^riefter Ipxidjt fotj^enbcö @ebet : ,,Per intercessionem St. Blasii

Episcopi et Martyris liberet te Dominus ab omni malo gutturis. In

Nomine Patris etc.
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(8. 5tuguft.)

S!)tefer f)eiÜ9e tüurbe mit bret ©efä^rten ((Sifiniu^, ^arguö

unb (Sntaragbuö) fange in einem Werfer gefangen geilten unb

enbüd^ mit ben beiben iöe^tern unb jtpanjig anbern d^riften burd;

baö iöeit bom ^eben gum 2^obe beförbert. ^ieö gef^a^ unter ber

^Regierung beö ^aiferö 30la^iminian.

^i^riacu^ tritt immer a(^ 3)iacon auf (ba^er oft ®c(b ^aU

tenb), ^t eine ^a(me unb ^äit einen gefeffelten ^rac^en. 6r foü

bie ^od^ter beö ^aiferö !r)ioc(etian, 5Irt^emia, unb bie 2^od)ter be^

perfifc^en ^önig^ @a^or, 3"^^^^^ bon 2:eufe(n befreit :^aben. I^ie

<Stabt 5lncona üerel^rt i^n a(^ ^atron unb man ruft i^n auc^

gegen bie böfen @eifter an.

4. <St. «pantatcon.-

(27. 3ua.)

^antateon, ein angefe^ener 5lr^t au^ 9iifomebien, iDurbe 303

ober 304 gemartert, äi^^teift fie^t man i^u, bie beiben J^än^be

über einanber in ben ^opf genagelt, ober an einen *!]3a(mbaum,

cber an einen Delbaum gebunben. Unter fielen SOZartern, bie Üjm

bereitet iüurben, tüurbe er auc^ an einen '^^c^^ gebunben unb mit

eifernen uralten jerfleifd^t. 3^tn)ei(en erfd^eint er atö Dritter, mit

Sanje unb (Sd^ilb (er toar ein ujaderer «Streiter (I(;rifti). 5lud;

h)irb er ^aih mdt ober ent!(eibet borgeftedt. ^(ö "ißatron beref;ren

t^n bie 5lerjte. @ein ^'eib iDurbe 380 nad) C£onftantinope( ge^

hxad)t unb fpäter erhielt i^u .^art ber ©roge jum ®efd;en!, ber

t^n in (St. ^Deni^ beife^en lieg. %n^ beut Oiumpfe ^^antateonö

fo(t Wüd} gcfloffeu fein.

5. 0t. ©eorg.

(23. 5lprit.)

!^tefer ®(auben§r;elb fott in (£a)3|3abocicn geboren Ujorben fein,

einen 3^rac^en erlegt, fonft noc^ i>ie(e 3Bunber gctuirft unb unter

3:)ioc(etian bie "ißalme be^ 3}2artt)rtum^ baüon getragen ^ben.

X)od) smeifelt man fe^r an ber 5led;t^eit beffen, U)a^ .tird;enfd;rift.
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fteüer über i^rt berichtet ^aben. Der f)l fap^t ^iu^ V. üeg öon

i^m aüe gefc^id^tüc^e gr^^ä^fung auö bem :33rei)ier ti)eg. ^uöiu^,

DJ^etap^raft, :330tanb unb JHibabeneira fagen, er fei nur ein (Sinn^

bilb beö glorreichen Kampfe« beg (J^riftentl^umö gegen bie SSiber-

fad^er. 211^ fot^e^ !ann er nad^ ber gen)ö^n(id;en 33orftettung fo

gebeutet njerben.

(Sein "ißaujer bebeutet ben ©tauben unb bie Siebe, unb fein

§erm bie §offnung be^ §eir^ (I. 2;^eff. 5, 8). Ueber^upt be^

^eic^net O^üftung bie Streiter ß^^rifti. !^er Sd^ilb ift ein Sinn^

bitb ber ^etügfeit, ber @ered^tig!ett (3ßö^. 5, 20). X)ie Öan^e,

tüomit ber §ei(ige einen !Drac^en (Sinnbilb beö 2^eufe(ö) erlegt

unb bie fe^r oft burc^ eine ^reujeöfa^ne bertreten ift, ift ein Si^nt-

bot ber (Sntrüftnng, beö 3"^!^"^ Ö^S^^ ^^^ 5Ibgötterei (bgt. 3Bö^»

5, 21). Der Srf)imme(, auf metc^em ber §e(b reitet, ift ein gei^

^en beö Siegel (5l)3o!. 6, 8; 19, 14). Der rot^e mantzi ®eorg^

bebeutet fein für ben d)rift(i(^en ©tauben bergoffeneö ^(ut.

©eorg tinrb aud^ oft auf bem Drad^en fte^enb, mit einer

Sanje in ber O^ed^ten, einem S(^ilb, bon einem ^reu^ burd^jogen,

am linfen ^rme, borgefteöt. Selten erlegt er ben Dramen mit

einem Sd^iüert. Jn freier Stellung ift er ftetö ge^rnifd^t unb

^ält eine ^reu^e^fa^ne.

Ueber bem ipaupteingange ber Casa de deputacion in Sßax^

celona f|)rengt er über ben Drad^en; mit ber Öan^e in ber Sinfen

erlegt er baö Ungeheuer; an feinem redeten 5lrme befinbet fic^ ber

^reu^eöfd^itb.

Dft fielet man bei St. ®eorg ein 3)^äbd;en, h^eld^e^ ber

Drad()e in bem 5(ugenb(ide berfc^üngen n)o(Ite, n)o ber ^eilige an=

langte, um baö Unt^ier, ben Sd^reden ber ©egenb, ^u erlegen.

6ine fol(^e 3Sorftellung, wa^rfc^einlid? eine (^o))ie bon einem Weu
fterftüde Oiafael^, befinbet fidf) in ber bem ipeiligen gett)ei^ten

Kapelle ber bor^in erujä^nten Casa de deputacion in Barcelona

unb in (^öln (biefe bon Sd^trantl^aler). 3" '^^^ berühmten 3)2if^

fale, baö ber §erjog bon ^ebforb bem ^önig §einric^ VI. bon

(Snglanb überreid;te, erf(^eint ber ^l. ©eorg ge^rnifd;t unb mit

einem 9)^antel ber §ofenbanbritter. Gin Sc^ilbhtappe trägt bem

§)eiligen ein '^^anier unb einen Sc^ilb na(^, melcl)e beibe mit bem

>V>acf, cl)viftUd)ei- >-ötlDerfieid. 18
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fogenannten ©eorgöfreuje gegiert fittb» :Der §er^og öcn ^ebforb

fniet mit gefalteten |)änben auf einem -Q3etftu^(, vorauf ein offe=

ne^ ^uc^ liegt; l)inter i^m fte^t ein <StuM, unb über i^m üe^t

man, biedeic^t an «St. ®eorg gerirf^tet, bie Sßorte: „A vous

entier" (gan^ ber l^einige).

®eorg ift ^atron bon (^nglanb (njo^er baö gelbgefc^rei ber

(^nglänber: England and St. George!), !r)entfc5Ianb , 55Dt!adb,

iöaiern, pemont, ®enua, Süttid^, 9}^anöfelb, ^Zimtoegen, Ulm,

gerrara, 33igaüano, ^J^antua, ber (Sotbaten. Ueber^anpt ift er ein

in ber abenblänbifc^en unb mcrgenlänbifd^en ^irc^e fe^r gefeierter

^eiliger, grüner gab e§ allein in (Ionftantino|)e( fünf biö fec^^

i^m gemeinte ^ird^en, n)oüon bie ättefte i)on (£onftantin bem

©regen erbaut toax, unb bie nac^ biefer @tabt genannte 3)2eerenge

:^ie6 früher ber 5trm beö ^L @eorg. !Der englifd^e SDrben bom

^niebanbe mar 1330 jn ß^ren be^ ^L ®eorg geftiftet lüorben,

unb laifer griebric^ IV. führte 1470 ben ©eorg^orben in IDeutf^^

knb ein, (5in ä^nUc^er beftanb in SSenebig. ^a^ iöilbniß beö

§eiügen ift aud^ in bie Sa:|3pen terfc^iebener abeUgen gamiüen

aufgenommen tüorben, ü)ie in ba6 ber TOmü^l, iBaunac^ u. f.
to,

6. @t. @ufta(^iu§.

(20. ©e^tember.)

Unter !^rajan befleibete (^uftad;iu^, eigentlii^ ^(acibuö ge^

nannt, eine ^o^e miütärifd^e Sürbe. ©ie i^egenbe berichtet, er

^aU einft einen tceigen §irfd; t)on ftaunen^i:)ert^er @ri36e t>erfc(gt,

unb al^ ba^ ge^el^te 3:^ier ftiKe ftanb, jtinf^en ben @en)ei^en be^=

felben ein glänjenbe^ (^rucifij: nya^rgenommen. ir)iefeö rief i^m

in: „^lacibuö! ioarum üerfolgft bu mid^?" 5Iuf biefe ^rf^einung

lieg fid^ (Suftac^iu^ mit feiner @ema:^Iin unb feinen jiüei (Söhnen

taufen. 5l(ö er fic^ fpäter n)eigerte, ben ©öttern ju o|)fern, JDurbe

er nebft feiner gamilie ben 2ömn üorgeujorfen unb bann in einen

glü^enben erjenen Dd^fen getrau, n)o fie unter ben entfel^Iid^ften

3J^artern ben ©eift aufgaben.

511^ 51nf^ie(ung auf jene ^ifion ^at ber §ci(ige einen C)irfd^

mit einem (irucifi^ 3tr)ifd;en ben ©emei^en, unb geipo^nüd; ift er

bann a(^ 3^g^^ i« grünem Stnjug, mit ©pieg, Jagbf^orn u. f. xo,

borgeftedt, ober er I;ä(t nur einen §irfd;!o^f ober ein §)irfd;gen)ei^
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unb bann erfc^eint er ai^ Krieger. T)zx glü^enbe Dfen neben i^nt

beutet auf fein aj^artert^um l^in. T)ann gibt eö ^itber, lüorauf

er mit feiner gamiüe in ben gtüi^enben Dd^fen genjorfen, ober

ton tüitben :53eftien angegriffen n^irb, i^e^tere^ g^fc^te^t im ^nu

p^it^eater, tt)o ber ^aifer auf er^ö^tem >l^rone fi|t, um bem blu^

tigen 5luftritt 3u,5ufe^en.

ßufta^iu^ ift ber ^atron ber 3äger unb Don aJJabrib,

7. @t. ßat^arttta öon 5llc]canbrien.

(25. Sf^obember.)

:Die ^L datifaxina trägt eine .^rone, n)ei( fie bie Xoc^ter be^

faifer^ 3J?ajiminu^ fod geUjefen fein. (Sie ^at aU 3^^^« i^^'^r

großen ®ele^rfam!eit ein iBud; ; benn fie bi^|}Utirte mit fünfzig ber

gete^rteften ^eibnifc^en Männer be^ römifd;en Oieirf)e§, trug in

biefem Streite ben Sieg babon unb befe^rte jene Seifen, (^nb^

(i(^ ^at fie ein ^erbrod^ene^, mit fdjarfen 9}?effern ober eiferncn

3a(fen befe^te^ ^ah p i^ren gügen unb pit bie allgemeinen

St^mbole beö SJ^artert^um^ , ba^ Sc^n^ert unb bie $a(me. Stuf

i^r (Behet ^erbrad; ba^ Diab, toeli^eö, mit fd^arfen DJ^effern Derfei^en,

fie ^erfc^neiben foßte. ^nki^i njurbe fie burd^ ba^ ^ei( ent^au^^

Ut ! 3^r ^ob fällt in ba6 Ja^r 307. ^ngel foüen i^ren Öei^-

nam auf ben iöerg Sinai gebrad^t ^aben, Ujo er noc^ in ber ^ird}e

eine^ griec^ifd^4<^l?töittatifd;en ^lofterö tjere^rt tüirb. Unter jenen

(Engeln finb SJ^önd^e ^u üerfte^en. * DJt'an fie^^t audb ^un)ei(en

unter ^at^arinen^ Sügen i^ren ^ater liegen, auf beffen iöefe^t

fie gemartert mürbe unb ben fie burd^ i^ren !Iob befiegte. Üiott^

l^ammer f}at i^re (Enthauptung bargeftcttt (in ber ehemaligen

5(uguftiner!irc^e ^n a)iünd)en). T)k ^inafot^ef bafelbft birgt biefe^

SO^eiftertüer! bon (i^xi\topf) ^di)\vaxy. (iat^arina, in ber IRcd;ten

ba^ Sd^iDert, bie Sinfe auf bie :53ruft gelegt, ^u ben gügen ba^

jerbrod;ene 'Jiab, fd;aut fel;nfud;teboll unb begeiftert nadb oben.

St. (£at^arina ift Patronin bon greiburg in ber Sd^tDci^,

ber ^^ilofopl;en, ber Sd;ulen, ber 3unge.

* 3n ber Oration ^u @t. (iat^axma fieißt eö freiließ: „Dens, qiü de-

clisti legem Moysi in summitate montis Sinai et in eodem loco per

sanctos Angelos tuos corpus beatae Catharinae virginis et martyris tuae

mirabiliter collocasti: praesta etc."
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8. @t. ÜWargarct^a.

(20. 3ua.)

T)k\t §eiüge tpurbe enthauptet uttb ^at beg^atb ein ^d^tüert.

3^re ^rone beutet auf ben fürftlic^en @tanb ^in. JDod^ ^üte man

fid;, n)ie bie ^eiligen ü6er^au|)t, fo im iöefonberen, aüe 2^^^9=

frauen, tceli^e tonen tragen, für fürftüi^e ^erfonen ju Ratten.

iBei ben meiften ber öefetern ift bie tone ba^ ©innbitb be^ öo^n^

ber JwitSf^^ufc^öft unb 3^f"^ f^^^f^ ^^^'^ ^^^^ .trone ber Jung-

frauen genannt (Jesu, corona virginum, quem mater illa con-

cipit etc.). Unter ben gügen 9)^argareti^en^ liegt ein Teufel

(3jrad;e), ben fie an einer tette gefeffett ^ä(t unb gegen ben fie

mit ber Oied^ten ein ^reuj fi^tüingt. Sjiefe ^crfteüung fugt auf

ber (Sr^ä^Iung, bag fie ber Xeufel in ®efta(t eine^ Drad^en im

Werfer ijerfc^tingen tüoüte, aber burc^ ba^ ^reuj^eic^en vertrieben

tDurbe. 5luf bem touje ber Zeitigen fi^t oft eine Staube, meit

fie bcm ^L ®eift getauft tüurbe. SO^itunter ftö§t fie mit einer

Ireuje^fa^ne auf ben T)ra(^en.

3}largaret^a ift Patronin ber ©ebärenben.

9. @t. S3at6ara-

(4. 3)ecember.)

Barbara tüurbe in einen X^urm geworfen, ober fc^Iog fid;

freitüidig in einen 2;^urm ein, in meldten fie ,5U ß^ren ber ^(.

Dreifaltigleit brei genfter ^atte ma^en (äffen. T)a^er ber !I^urm

mit ben brei genftern neben i^r. 5l(^ 3^^(^^^ ^^^ 3}lartt^rium^

l^ätt fie ein (S^toert. '^^x 3Sater (.i:)io^!oru^) toar fo unmenfd;^

üc^, felbft ben @^arfric^ter abzugeben. 9]ac^ biefer Zljat mürbe

er üom ^(i^e erfd^tagen. ©in anbere^ ^Ittribut ber 5)siiigen ift

ein ^elc^ mit barüber fd^mebenber §oftie. 3)iefen ^ä(t fie ent^

tDeber in ber §anb, ober fie ^t i^n auf einem ^u^e fte^en, ober

er ift über ber Xpre be^ 2:^urme^ angebracht. 6in (Sngel foü

i^r bie (e^te ^^egjel^rung gereid^t ^aben. 5luc^ ftanb fie üielen

(Sterbenben bei, bag fie t)or i^rem Scheiben nod; bie ^. ®a!ra^

mente empfingen. <Sie ift ^^atronin ber ©terbenben unb ber

5lrtiüeriften, biefe^, bamit fie mad^e, baß ber (Staube fiege. Jm
gran^öfif^en iDirb bie 'iputoerlammer nad^ i^r 8te. ^arbe genannt»
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5(ud^ mirb fie gegen ©eiDttter unb gegen unbngfertigen Zoh m^
gerufen. i^eBenöbilber ber ^eiligen bejte^en fid^ befonberö auf

i^re Enthauptung bnrc^ i^ren 3Sater unb auf bie ©penbung ber

l^L ßud^ariftte im Werfer burc^ einen (SngeL

iöefannt ift ein ®e6et(ein p ber ^eiligen, ba^ fo beginnt:

@anct 53ar6ara, bu eble 33raut,

9J?ein ®eer unb ?et6 fie bir i?ertraut!

u. f. xo,

5(ucf) gibt eö einen frf)i3nen (ateinifd^en ^t^mnu^ ^u G^ren berfel^

ben (Fatalis o agonis Patrona Barbara),

10. @t 3l(^atiu§.

(31. 9«är5.)

5lcf)atiuö (5(ccaciuö), :33ifd^of bon Slnticd^ia, foöte im Jal^r

250 gemartert n)erben, allein feine groge Sei^l^eit erhielt i^m ba^

i^eben. (5r ift gen)ö^n(i(^ al^ ^ifd^of gefleibet unb trägt ^irc^en^

gefäge (ttjeil er bie filbernen ^ird^engefäge pr Unterftü^ung ber

Firmen
.

Vergab?) 3}?an fie^t i^n aui^ ge^rnifi^t, eine ^Dornen-

frone auf bem Raupte, ein ^reu^ unb iDornen in ben ^änben^.

tüaö offenbar bon einer 33ertt)e(^^(ung mit einem anberen ^eiligen

l^errü^rt. (Selten \<äi er einen ißaumjtüeig in ber §anb.

11. 0t. ^(cgtbiuS.

(1. @e)3tem&er.)

T)er l^L 5Kegibiuö ((Sugen, ®iüe^), au^ ^If^en gebürtig, lebte

an ber 9J^ünbung ber 9i^one a(ö Einfiebler unb h)urbe bon einer

§irf(^fu^ genährt, ^er @ot:^en!önig gfabiuö f^og einft biefe§

!I^ier an, »erfolgte eö toeiter unb gelangte fo ju bem ^eiligen.

3}^an fie^t biefen in Ginfiebtertrad^t unb neben i^m eine §irfd^^

!u^, bon einem "ißfeil burd;bo^rt. %\\ bem Drte, njo 5legib bon

jenem Könige entbecft n)urbe, er^ob fid; fpäter ein ^(ofter.

(So gibt aurf) alte Silber, n^orauf 5tegib einem Könige burd^

5(uftegung ber §änbe bie 5Ibfo(ution ertl^eitt. ^ar( SJJartel fo((

nämlic^ ein 5Serbred)en begangen I^aben, baö er fid^ p beid;ten

fd^ämte. ^er §ei(ige erlangte i^m burc^ 5luf(egung ber §änbe

^Serjei^ung. Die^ ift fa(fd) ; benn bon je^er n)irb nad^ ber öe^re

ber fat^oUfdjen Äird^e ^Sergei^ung ber Sünben nur burd^ baö ^t-
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!enntnt§ berfelben unb burd^ O^eue erlangt, öerbunben mit bem

feften 35orfa^e, ni^t me^r ^u fünbigen. Sa^rfc^etnltc^ ift bagegen,

ta^ ber tönig burd^ 3luf(egnng ber §änbe nnb bnrd^ baö (^thtt

be^ ^eiligen bie ®nabe erlangte, ba^ (Sünbenbefenntniß abzulegen.

5legib h)irb aud^ aU !Dia!on mit einer ^a(me üorgefteüt.

^iefe !t)arfteönng rü^rt üiedeid^t öon einer 33ern)ed^§(nng mit

einem anbern Zeitigen l^er. (Sr ftarb gegen ta^ (Snbe beö fiebenten

3al^r^unbert^ unb ift 'ißatron gegen meiblid^e Unfrud^tbarfeit, üon

3ü(id^ nnb D^nabrüd

12. @t ©toni)fiu§.

(9. October.)

^er ]^L ^iont^fiu^, ber 5lreo^agit, fo genannt, meit er WiU
güeb be^ 5lreo))ag^ in 5(t^en toar (^(ct. 17, 34), foü bie anger^^

getpö^ntic^e (Sonnenfinfternig bei bem S^ob be^ §)errn gefe^en nnb

an^gernfen ^aben : „(SnttDeber leibet (3ott ober baö Sßeltgerüfte

lögt fid^ auf!" 3^er ^, ^aulug gewann i^n für bie Seigre ^^rifti

unb ernannte i^n ^um erften ^ifd^of üon 5lt^en. ^p'dtzx tarn

^iont^fiug nad^ 9iom unb mürbe t)om ^a^ft Ülemenö na^ Pallien

gefd^idt. 3n ^arig mit feinen ^efä^rten, bem ^riefter ^Hufticu^

unb bem !l)ja!on (Sleut^eriu^, ergriffen, tcurbe er mit beiben ge==

geigelt unb nod^ auf fonftige Seife ge^jeinigt, pte^t auf bem dJlcnU

martre ent^au^tet. ßr toar ^unbert unb ein "^a^x alt, al^ er bie

^alme errang, ^a^ feiner §inrid^tung er^ob fid^ fein ^iumpf,

feine Slrme ergriffen baö abgefd^lagene §au^t, unb fo ging er bom

3}?ontmartre U^ an ben Drt, n)o f^äter bie nad^ i^m genannte

5lbtei (St. T)eni^ (fein ^egräbnigpla^) zxhant tDurbe. @o be^

rid^tet ber %ht §ilbuin, ber baö Seben be^ ^eiligen Befd^rieb.

JDiefer, al^ ^ifd^of gelleibet, trägt feinen abgehauenen topf mit

Wüxa auf ben Firmen. Seltener l^at er bie Witxa auf bem

§aupte unb ben abgefd^lagenen to|)f o^ne eine fold^e auf einem

^ud)t liegen. (5r ift ^atron bon granfreid^, unb St. !^enig toax

bag gelbgefd^rei ber gran^ofen.

(So gibt biele ^eilige, toeld^e, n?ie !^iont?fiug, i^r abgefd^la^^

geneö ^^anpt in ben Firmen tragen, unb man nimmt an, bieg fei

eine bilblid^e 35orftellung, be^eid^nenb, bag fie (^ott i^r ^anpt jum

D^jfer barbrad;ten. ^u biefen ^eiligen gehören:
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1. :^er ^(. 5l(Ban, im 3^^r 404 ju 9J?ain^ auf bem Wlax^

tinöberg entl^au^jtet. ßö gibt 3Serfe au8 bem neunten J^^^^unbert,

bic melben, ber §ei(tge ^abe fein abgefd^fageneö §au^t mit ben

§änben ergriffen, e^ burc^ bie "ipeter^gaffe hi^ an ben Drt getra*

gen, metd^er Sltban^ru^e l^eigt unb fei bi^ auf ben 5l(banöberg

gegangen, ^em 5(((cm tüiberfprid^t ber geleierte ^apebrod^.

2. T)k ^L ^Sateria, auf ^efe^r be^ ^roconfulö 5lurelianuö

entl^au^tet. 33on einem ßngel geleitet, brad^te fie i^r abgefd^Ia*

geneö ^anpt bem '^l ^axtial, ber eben SJieffe ta^. :Diefe^ ßr^

eignt^ ift auf bem ©rabe beö ^ifd^ofö -53ern^arb ^run in ber

6!at^ebra(e ju iOimcgeö fo tjorgeftettt: 35ateria, am obern ^^eile

be^ ^um|)feö üon einem ßngel erfaßt, überreicht fnieenb bem %
Wlaxiial i^x ^au^t. hinter biefem ^eiligen befinbet fid^ ein tku

ner 5((tar, tüorauf ein ^e(d^, eine §oftie unb ein aufgefc^tagene^

30?iffa(e, unb ein Wönd^ mit einem ^reuj.

3. T)u ^, ge(i^ unb Diegula, ©efd^tpifter, unb (S^u^erantiu^,

in Süti^ enthauptet. (Sie trugen il^re ^ö|3fe toom Crte ber ^in-

rid^tung bi^ ba^in. Wo \pättx baö SJ^ünfter erbaut n)urbe. @t.

Oiegula ift Patronin bon 3ünd^.

4. (St. 9^icafiu^, :53ifd^of bon Oil^eim^, bem im 3^^^^ 400 ein

banbaüfd^er @o(bat ben ^(ben ^o|3f toeg^ieb, toa^ inbeffen ben

Zeitigen nic^t ^inberte, fort ju fiegen. (Sr ffält ein (Sd^l^ert,

trägt feinen falben ^opf ober l^at nur einen l^atben ^opf auf bem

Rumpfe.

5. I^tx f}l Urficinu^, -^ifd^of bcn ^abenna. 5lu^ feinem

abgehauenen ^opf fproffen ^a(men, S^i'^^'^ ^^^ äJ^arti^rium^,

^erbor.

6. (St. ^rocutuö.

7. (St. ^\t>kx, ^ifd^of bon Sauger^.

8. (St. 33eneranbuö, auf ben mx fpäter ^u reben fommen.

3^0^ ü)irb er nid^t mit abgefd^tagenem §aupt abgemalt.

3n ber a)?enjerfd()en (St;mbo(i! (I, 506) n)erben nod^ folgenbe

OJMrtl)rer angeführt, bie i^r abgehauenem §aupt babon trugen:

9. Der ffl ^apft 5^e(i^-, feinen ^opl auf n)e(d)em bie 3:iara,

mit ben §änben ^attenb.

10. (St. eup^ium (16. Dctober), ber, unter Julian bem 5lb^

trünnigen in Pallien ent^uptet, fein §)au|)t auf ben ©ipfet einem
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iBergeö trug, tt)0 er eö auf einen tüetgen (Stein nieberlegte, ber

e^ tt)ie tt)ei(i)eö ^ac^ö aufnal^m unb fic^ über i^m fd^Iog.

11 — 14. <^t grontafiuö mit feinen ©efä^^rten (Seberinu«,

(Seüerianu^ unb (Sitanu^ unter G^kubiuö enthauptet, trugen i^re

^päupter nac^ ^ut;, legten fie ^ier nieber unb fic^ fetbft bap.

15—19. !Oucianu^ bon iöeaubaig, Dfit^a, ^tacibiu^, Urfu6,

Victor,

13. ®t. ®ta§mug.

(3. 3um.)

(^ra^mu^ mirb aU ißifd^of tjorgefteöt, mit einer 3Btnbe, um
bie feine ©ebärme geujunben finb- bleuere ^ünftler geben i^m

mitunter eine gu^rmann^n^inbe. 3luf einem ^ilbe bon §)anö

:^urg!mair in ber ^inafct^e! p 2[Rünc^en (e^nt er fi(^ auf bie

mit feinen @ebärmen umn^unbene Sinbe. !Diefem ipeiügen ujur^

ben bie @ebärme au^ bem Öeibe gen)unben. ^e^^atb ift er aud^

*ißatron be6 Unterleibs. (Sr fi^t ptpeilen in einem Reffet, tüeit

er in einem fo((^en gefotten iDurbe.

lu^er (SraSmu^ gibt eS nur noc^ einen ^eiligen, bem bie

©ebärme auS bem Seibe geh)unben n)urben, ben ^L ^ifc^of 2^^inno

nämüc^ (28. (Sept.). Diefer ütt in ^aläftina; Xürfen marterten

il^n auf bie angegebene Seife. 3^ ^^" ^enebütineraften finbet

man fein SO^artt^rium bargefteßt.

14. @t. e^tiftop^.

(25. 5ua.)

!l)iefer ^eilige ]^ie§ früher DfferruS, toar au» Kanaan gebür^

tig , t^at ^riegSbienfte unb führte jule^t , jur c^riftüc^en Üieligion

belehrt, ein ßinfieblerteben, mobei er eö fic^ befcnberS ^ur ^flid;t

mad)te, O^teifenbe über einen ging p tragen. So l^atte er auc^

einft bie (S^re, baS (^l^riftuSünb über baS Saffer ju tragen.

^^riftop:^ U)irb aU ein ^iefe borgeftettt, auf ber Sd^utter baS

(£l^riftuS!inb tragenb, einen iöaum mit grünen blättern in ber

5)anb. (®er Stocf, tüelc^en ber ^eilige führte, grünte jum '^ai}x^

^eic^en, baß er (^^riftuS getragen.) ßin alter 5)o(3fd;nitt i>om

3a§r 1423, aufbetoa^rt in ber !. iBibtict^e! ^u $ariS, ftettt bor,

toie ein ßinfiebler, am redeten Ufer bor einer ^apede fnieenb, bem
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§)ei(tgen mit einer Laterne leud^tet, tüä^renb er ba^ .^inb über

ben ghtg trägt. 3n biefem fd^tt)immt, unb ^toax jtüifd^en ben

güfeen be^ ^^rifto^^ , ein gif^. %m linfen Ufer ift eine mn^^,

md) ber ein Tlann anreitet. S3on biefer 33^ü^(e fü^rt ein gug^

tt)eg, red^tö unb lin!^ mit einem iöaum, ju einem §aufe, nac^

melc^em ein SJ^ann einen ®a(f auf bem ü^ücfen trägt. (Xl^rifto^l^

fe(bft ftü^t fic^ mit beiben Rauben auf einen mäd^tigen iöaum^

ftamm, an beffen cBerftem ßnbe Blätter unb 55rüd^te. (5r f^aut

nad^ bem ^inbe auf, baö in ber ^ed^ten ben O^ieid;^ a:|3fe( pit unb

bie !Öin!e bebeutfam erhoben ^at (Sin ä^nlid^eö ©emälbe auf

:po(3 ift in ber "ipinalot^e! p äl^ünc^en.

(St. (J^rifto^)^ ift 'ißatron bon ^raunfc^lDeig, ber (Schiffer

unb gegen ben unbu^fertigen ZCo, 3" ^^^ Äat^ebrale p (£am^

brai iDar el^ema(^ eine !o(offa(e @tatue biefeö Zeitigen, ber ber

3So(!^g(aube bie $ßunber!raft beilegte, aöe 3)ie üor bem }ä^en

Zote p betüa^ren, Ujelc^e fie nur einmal n)ä^renb i^re^ ^eben^

angefi^aut l^atten. (Seit 1450 ift biefe Sunberftatue i)erfc^n)un^

ben. 3Sei( ßl^riftc^^ ba^ 5So(!, bie ro^e, aber gutartige, für iöe*

fe^rung em|)fäng(id^e 3}?affe re^^räfentirt , ber bann eine geujiffe

@ett)alt jum Sc^u^ ber einmal i)on i^r anerfannten Äirdf)e inne=^

n)o^nt, fo toirb fein ^i(b tor bie ^ird^ent^üren gefteÜt (^reufer).

^aä) ber :33efdf)reibung unb 5Iuö(egung ber iöilber ber bier^

izf)n D^ot^^elfer n?o((en tüir bie Öefer mit einem alten §)t)mnu^ ^u

^^ren jener ^eiligen befannt machen. T)a in i^m mand^e 5lnbeU:^

tungen auf ba^ Seben, ba^ OJ^artert^um unb ba0 ^atronat ber

9lot^^e(fer enthalten finb, n^etd^e aU (Srgänjung ^u bem bereite

über biefelben ©efagten bienen !i3nnen: fo tragen n?ir fein ^e^

benfen, i^m ^ier einen ^iai^ einzuräumen.

1.

2ßo foö iä} J^üd^'feetrübte 6eel

«^inivenben mtc^, ba§ ic^ nid^t fel^l?

3n ben fiuftern X^'dkxn irre,

Tlid) mit ®ünbeu mel^r t»ertrirre.

2öer h)trb reid^en mir bie §anb,

2)a§ ic^ fomm' inö ^eße 2anh?

2.

3m ^ranfenlanb ein ©arten jart

3ft njoi;( ge^ftanst Don ebler 5lrt;
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Btcrjel^it h)ct§ unb rof^e Dlofcn

@e^nb gar fd^Bn l^erfür gefproffen.

$?aufe auf ben 33erg giefc^irnb,

S)ort man ©otteg ©nabe finb

!

3.

(^eorgiuö, bcr tapfre §e(b,

SSon ©Ott gitr SKarter aiiöemä^lt,

l^ür ben ©tauben ftarf gefäm^ft,

<5)ö^enbi(ber Ijaxt gebäm^jft.

Söenn ber @e!ten @c^n)ärmerei

Wi<S} anfechten, ftel^' mir bei!

4.

53(afiug 33ifd^of ^at afljeit

S)ie ©c^äflein (E^rifti lüot)( geireibt.

3n ben hälfen vooUft bertreiben,

55ein unb Ärät ntd^t fteden bleiben,

SSenn im ©d^hmb mir banget rva^,

53itt\ mic^ nid^t erftidfen kff!

6ragmu6, fei bon mir gepreift!

3^n fieben 3af)r ein O^tab gefpeißt;

@ro§e ®nab toon @ott empfangen,

®tar!e SJJarter übergangen.

Söitttren, Söaifen bitf M @ott,

2Benn fie fkgcn in ber ^lot^l

6.

^anf^ateon, bid^ ber 2^t)rann

.^at t)art gelegt SDf^ajimian;

§aft öom Xob au§ ©otteg @aben

^uferiüedft einen iungen Änaben.

33itt für mic^ ben f)öd^ften @ott,

S)a^ id^ fomm aug ©ünbennot^!

35itu§, ein Änab, mit großer ^reub

3ur ^ein unb äJJarter irar bereit,

C>at in feiner 53lüt^ ber !5al^ren

^ei§eö ^ec^ unb 53Iei erfal^ren.

25urd^ bie fd^tuere ^eneröglut

@ib, tt?ag eirig freuen t^ut!



283

8.

Äaifcr 3)eciu§ feinen Söittl^

^luöüben troßf an S^riftenSIut

;

9JZtt ftebenb 53Iet ^at übergoffen,

©c^arfe ^feil auf il^n gefc^offen.

2)onner, ^eft unb ^eueröbrunft,

@anft ß^rifto^l^, hjenb ab bon uns!

9.

3)u großer 53tfd^of Uon ^tl^en

^aft ntc^t geac^t ber ^öiDen 301^«»

§aft bein §aupt, fo abgefd^Iagen,

Söunberlic^ l^tnh)eggetragen.

2)^onifi, bei bem C^errn

Unö ertang', tüa§ trir begel^rn.

10.

ß^^riacuö bie ^teufet banb,

HJiajimian trarb bieg befannt;

Sirb gefd^leift burd^ atte ©troffen,

SJlu^t fein §au^t noc^ brüber (äffen.

S3itt 3U @ott um unfer <Bad),

D^imm bag @ift bem ^böenbrad^!

11.

Söiber ben ©atan triump^irt

§aft bu, 2lcf;ati, tüo^Igejiert.

©c^arfe S)örner finb bir gett^efen,

lauter 9tofen auöerlefen.

SBenn un8 ftid^t ber ©ünben 2)orn,

33itt', abh?enbe @otte5 3orn

!

12.

(Suftad^ii !üeben niemanb (iefi,

2)er nic^t babei i)iel 3ä^^ öergie^t;

feurige Dc^fen, imtbe Sonden

§at i^m Stbrianuö geben.

2Benn befc^tpert ift unfer ^erj,

Äomm, Gnftad^i, tinb ben ©d^merj!

13.

33on einer ^irfc^in 9J?iId; täglich

^tegibinö ernähret fid^;

@ott gibt i^m öiet gro§e ©nabcn,

^afi er n^irfet SBunbert^aten.



284

5l^m ein (5nge( hmbgetl^on,

Ser i^n Htt, ^üf leiften fann.

14.

9}?argaretl^a ganj iinöerjagt

3)er §ööen 2)rac^en l^at öerjagt;

SBiber Reiben ftarf geftritten,

geuer, ©d^trefel l^aft erlitten,

^arte ©eufjer in bev 9^otl^

©d^iüangrer ^^rauen trag ju @ottl

15.

Äatl^arina, warft fjod^gele'^rt,

f^ünfsig Söeife ju @ott Befe^rt,

®(^arfe 9^ägel ^ft em^fnnben,

Stuf bag 9fiab tt)arft :^art gebunben.

^enn trir finb im 2;obeöfam^)f

Zxd^ öon unö S5erfud^ung§bam^f.

16.

53ar6ora, Ijaft i^oßenbt ben ®treit

2)urc^ beineg Katers ©raufamfeit.

§ilf ben ©ünbern in Sobegfäm^fen

2)en t)erfluci()ten @atan bämpfen!

3tlte, votiä)z h'iö) begrübt,

§ab'n im Xoh ifjr @ünb gebüßt.

17.

D i^r D^Jotl^fielfer im ^immelreid^,

Sir fc^reien eud^ an aH' jugleid^!

©teilet bei unö ©ünbern aßen,

Unfern 2)ienft ta^t eud^ gefaßen!

§ü^rt nad; biefeS ^e6en§ «Streit

Ung jn ©Ott in bie Gnjigteit! Slmen.

H. Watti)ut, bie gemeinf^aftli^ öctcjeftettt njetbe«.

3u biefen ge:^ören tor aßen bie üierjtg SJ^arti^rer, bon benen

unö bie i^egenbe gofgenbe^ berichtet: «Sie maren römifd^e ©olba^^

ten , unb »uxben nad^ bielfad^ überftanbener 3}^arter ju (Sebafte
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in 5lrmenicn Bei einer furchtbaren Mitt auf einem jugefrornen

Seiner au^gefe^t, um ^icr p erfrieren, ^er ®efangenU)ärter fa^

fie Don ^immüfd^em ®(an^e umftral^It; aud^ erb(i(fte er neununb^

breigig 6nge(, toeld^e einer gleichen 'än^a^ ber iD^artt^rer ^rän^e

auffeilten. Sßä^renb er barüber na(^barf)te, n)arum nur neununb^

breigig gefrönt mürben, fal^ er einen — ben bierjigften — ber

f(einmütl;ig geworben tüar, ba§ (Si^ berlaffen unb in ein tüarme^

iöab, ba^ fid^ in ber 9^ä^e befanb, gelten. (Sc^neö entfc^loffen,

30g er feine Kleiber au^ unb gefeilte fid^ ju ben neununbbreigig,

tücburc^ bann lieber bie 3^^^ bier^ig ergänzt lüurbe. T)tx 5lu^^

gefd^iebene ftarb ba(b; feine früheren ©efä^rten unb ber (befangen-

iDärter n)urben f^äter nod^ ^erfd^tagen unb pte^t berbrannt. 'Dk

toier^ig 30^artt)rer ^t ber berftorbene ^atriarc^ bon Ungarn, 2a^

biölau^ *ißt)r!er, in einem @ebid^te befungen. 5(bgebi(bet fie^t man

fie auf bem ßife fi^en; über il;nen fdjlDeben (5ngel mit ^rän^en.

2lud^ toirb ^utüeiten ber SO^oment borgeftelü, n)o einer bon i^nen

fc^eibet. "Dahti fielet man ben ©efängnigtüärter , ber bie Kleiber

au^aie^t. 3^r geft fädt auf ben 10. mäx^, (Sie ba^ Setter auf

bier^ig Dritter ift, fo bleibt eö bier^ig Xage lang.)

ßine anbere ®ru|)|)e bitben bie fieben iÖrüber, bie fcgenann^^

ten fieben fd^lafenben Vorüber, bie (Siebenfc^fäfer. 3^ie SO^aler

fteüen fie bor, in einer §ö^(e fi^enb unb fd^tafenb. (Sie foden

fid^ im "^aifx 250 ^ur ^eit ber 35erfo(gung be^ :i)ariu^ in eine

§ö^(e hd (Sp^efuö ge^üd^tet ^aben unb in einen (Sd^Iaf oerfaüen

fein, ujä^renb beffen ber (Eingang bermauert ipurbe. iBiö pr ^tit

2^^eobofiu6 be^ Jüngern fotten fie gefd;Iafen ^aben, n)o fie, bon

junger gequält, einen anöfd^idten, um 9^a^rungömitte( ju Idolen.

3^aburd^ tourben fie entbe(ft. J^re 9iamen unb Slttribute tDerben

nad^fte^enb angegeben. J'^^^^t^ wnb donftantin ^aben teufen;

2)k?;imilian l^ält eine ^notenfeule; 9J2a(d^uö unb 3Dhrtinian ^aben

^eile; 8erapian ^ä(t eine gadef; 3)ancfiuö einen großen 9(age(.

S3erfd;ieben bon ben fieben (Sd^läfern finb bie fieben trüber, (Sö^ne

ber fjl geücita^, n)e(d;e unter 3}Mrc ^urel ben DJiartertob fanben,

unb bereu geft ben 10. '^nü gefeiert toirb.

5(nbere ^artt^rer, toeld^e gemeinfd^aftlid^ abgebitbet ujerbcn,

finb bie ^. Urfula unb i^re Gefährtinnen, bereu geft ben 21. 0=
tober. Urfula, bie Xoc^ter eineö ^eibnifd^en ^Önigö in (^ngtanb,
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Patronin ber finber, tarn nad^ ber Öegenbe mit etiftaufenb 3ung:^

frauen ijon i^rem ^aterlanbe md) !l)eutf(^Ianb, unb fu^r ben OfJl^ein

l^inauf, tpobei fie, in (Srmangelung üon äJ^atrofen, i^r ga^^rgeug

felbft (enften. Me iDurben 440 üon ben ©Otiten getöbtet. 3n
(^ötn finb i^re O^eliquien geborgen» T)ie ^L Urfnta fte^t enttueber

in einem 'Sd^iffe, ober breitet einen 3J?ante( über 3itngfrauen an6.

%nd^ ^at fie einen ^feil; bie Jungfranen i^aben bergteicfjen , nnb

neben i^nen fie^t man jumeift dn (Schiff. 3)^itnnter finb anc^

^if(^i5fe unter i^nen; Urfuta felbft trägt eine ^rcne. 5luf einem

©emälbe ton ^eter (5:anbib ^it Urfula in ber Oied^ten jtoei Pfeile

unb einen i^orbeer^tDeig; i^re ©efä^rtin, @t, (Jorbula, ^ält gteid^^

fad^ in ber Öin!en einen 3^^tg, (egt bie ^^ä)t^ auf ba^ §)er5 unb

ipenbet bie klugen uad^ oben, too S^^riftuö fegnet. 3^^f^^^ '^^^^

ben ^eiligen fie^t man bie ^unnen, Ujetd^e bie eilftaufenb ^i^^^Ö-

frauen tobten. 3^ ^^^ WitU biefer tritt Urfuta nod^ einmal auf

(fie trägt eine ^rone). 35on föorbula toirb erjäl^lt, fie ^aht fid^

erft au^ gurc^t bor ber 9iJ?arter berftedt, fid^ aber be^ fotgenben

2^ageö felbft angegeben.

Unter §abriaif tourben ^e^ntaufenb (I^riften bon bem iöerge

5lrarat ^erabgeloorfen , unb f|)ie6ten fid^ in groge ^Dornen unb

(Stacheln. 3)iefe(ben finben fid; in ber angebeuteten Seife oft aU
(Seitenftücf jener eilftaufenb 3"tt3fi^^iten.

3u ä^^^^n fielet man bie fotgenben SJ^arti^rer abgebilbet.

3)ie ^^. (£o^ma^ unb !^amian, trüber, auö ^Irabien gebür^

tig, ioaren SKer^te unb übten il^re ^unft a(^ ^Ser! ber d;rift(id^en

:^arm^er3ig!eit auö. (Sie tourben nad^ entfe^Iic^en SO^artern enb=

(ic^ mit bem iBeile enthauptet. T)k WlaUx geben i^nen aU SKttri-

but feine 3}^arterinftrumente, ujie bie§ gen)ö^nUd^ h^i iölut^eugen

gef^ie^t, fonbern, a(ö 3^i^^n i^re^ (Staubet, Slrpeigtäfer, d^irur^

gifd^e 3«P^iit^ßnte u. bergt. 3^^ Safttag ift ber 27. September.

®ie finb Patrone ber Sler^te, gegen !Drüfengefd^U)üre, beö (Stiftet

^ffen, bon ^i3^men, <Sa(amanca. ®(eid^faß^ ^aben bie ^^. (£ri6|3in

unb (^ri^pinian, toefd^e aud^ Vorüber toaren unb gemartert lourben,

fein 3}^arterfl)mbo( ober Slttribut; fie tDerben, wdi fie baö @d;u^^

mac^ert)anbn)erf trieben, mit ®d^u^mad;ergerät^ abgebilbet. 33on

ben (Sd^u^mad^ern unb ^ßebern, fotoie bon Dberbrüd iüerben fie

alö Patrone bere^rt. 3^r geft fällt auf ben 25. Dftober.



287

T)er ^(. (£t^prian Don ^(ntioc^ten , anä) ber ^auhzxex genannt,

n)nrbe mit ber ^L Juftina in 9^i!omebien burd; baö iöeit ent-

Rauptet, ^eibe ^eiligen finb getDö^nlid^ ^ufammen borgefteüt unb

^aben ai^ ^dd^en be^ 3JZartertl^nm^ ©c^tüerter. Dieben 3uftina

ift jutoeiten baö (5in^orn, al^ ©innbitb ber Jwngfraufc^aft, ange==

bracht; benn fie lebte fe^r aü^tig, unb (£t^|)rian, ber aüe feine

3auber!ünfte berfucä^te, um fie p berfü^ren, erhielt bom !^eufe(

ben ^^\d}^ih, bag biefelben an ben 3Sere^rern (£^rifti erfolglos

bleiben mürben« ßr entfagte bon nun an ber B^uberei unb n)urbe

ein eifriger (^^irft. ©ein geft ift ben 26. (September.

T)u ^eiligen (5n?a(b, ^ei -53rüber <m^ (Sngtanb, n)e(c^e in

Seftp^aten baö (^bangeüum prebigten , Patrone biefe^ Sanbe^ finb,

unb njobon ber eine ber fc^mar^e, ber anbere ber toeige ober btonbe

(^walt) ^d^t, ujurben um 695 oon ben ©ac^feu erfd^tagen, loorauf

i^re öeid^name in ben Di^ein geworfen tourben. (Sin ^(auben^^

prebiger, 3:i(man, er^ob i^re ßeiber; ber (Sr^bifc^of §anno (ie§ fie

fpäter in ber ^irc^e be^ fjL (Kunibert p (^ötn beife^en. 5((ö ^eu

c^en be^ 3J?artert^um^ galten fie (Sc^merter; unb toa^rfc^einüc^

toeil fie bie fro^e -55otfd^aft, bie bom §imme( !am, berfünbeten,

bringt man einen gelten (Schein am §imme( über i^nen an, ober

(Strahlen, bie auf fie ^erabfommen. 3^er 3. Dftober ift i^r

gefttag.

T)k ^. ^etruö unb 3}krce((inu^ finb Patrone ber berühmten

3(btei Seügenftobt, in bereu ^ird^e aud; i^re Oieüquien aufbetoal^rt

werben. 3^ (i^oxe berfetben, toetd^er aud) (Sgin^arbtö unb (Smma^

gemeinfame^ (Grabmal enthält, finben fid; ^toei @emä(be, ujetd^e

ba^ SOkrtert^um ber beibcu §ei(igen borftelten; ein britte^ fteüt

bie Uebertragung i^rer ©ebeine bar. Inf bem erfteu berfelben,

bem 2((tarbi(be, fie^t man 3}krcelün0 üiumpf unb baneben ben

lopf, ein loa^reö 30Zeifterftüd, * liegen; ^etru^ fniet nieber, um
burc^ baö (2d)tr>ert ben Ülobe^ftreid; ^u empfangen. (Srfterer loirb

alö "iJJriefter , le^terer al^ Diafon borgeftedt. ^eibe errangen unter

:r)iofletian bie ^alme beö 3)krtert^umö. Jl^r geft ben 2. Juni.

©t. Gereon (^atron bon 3}|agbeburg unb Übln) erfc^eint in

* 3it (Selißenftabt eqä^It mau fid;, ein C5ng(äuber l^aBe eine bebeutenbe

<2nmme (^ergeben iroßen, iüenn man il^m biefen Äopf ^erauöfc^nitte unb er i^n

alß (iigent^um bef;a(ten bürfte.
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Oflüftung unb mit (Sd^toert. Oft tütrb er mit anbern (Sotbaten bcr

t^ebaifd^en Legion borgefteüt, bie nad^ bem ^obe be6 ^L ^Jlanxu

tiuö nad^ ßötn geflüd^tet tcaren, ^ier aber ergriffen, bor ©erid^t

gefteöt unb gemartert tpurben (297). ^ie ^Inja^l jener ©otbaten

foß \i6:f auf 318 belaufen ^aben. SJ^ajcimian ^at fie ^inric^ten

(äffen, unb biefen ^at mitunter (Gereon unter ben güßen, um an?

Anbeuten, ba§ er burd^ feinen 2:ob über i^n gefiegt l^abe. Jn ber

iBafitüa beö f)l iöonifociu^ in 3J^ünd^en ift fein iO^artertob bor^

geftedt. T)k §änbe jufammengebunben , empfängt er ben Xobe^?

ftreid^ burd^ö (S(^tüert. §inter i^m, auf einem @tu^(e (X^ron),

fi^t ein 3}Zann, mit Lorbeer gefrönt (SJ^a^imian ?) rec^t^ bon i^m

fielen jn^ei @ü(baten.

3n ben 8d^i(bern ber ^^. ©impliciuö unb ^auftinu^ ift baö

fogenannte (Sim))(iciugtüa|)pen , brei Siüenftenget, meil fie bie ^a==

trone ber gutbaer -53rüberfc^aft be^ ©impliciuöorben^ tparen, beffen

SJ^itgüeber an ber Drbenöfette fieben ^löpplein trugen, ^ur Erin-

nerung an bie fieben @aben be^ ^, ©eifte^. !5)er ^L gauftln unb

bie ^t. 3*^^^^^^ f^^^^ Patrone bon iöresScia.

X)k l}^, brei ^Hnber gibe^, «Spe^, (i^arita^, tüoüon baö erfte

^tDötf, ba^ ^tüeite ge^n, baö britte neun ^(d}xt alt toar, tDurben

120 nad^ bieten Martern enthauptet unb bon i^rer DJiutter «Sophia

begraben. 3)iefe brei ^eiligen Ratten (Scf;toerter.

3ufammen fie^t man aud^ bie ^^. ©orbianu^ unb (Spimad^u^

(geft ben 10. 3J^ai). (Srfterer ift gerüftet, l}at ein «Sd^n^ert unb

eine ^alme, affo bie geioö^ntic^en (St?mbo(e ber ^Streiter (i^rifti;

Se^terer l^at, t^o^ aU 2(nfpie(ung auf feine Tlaxtcx, einen l)kge(

in ber §anb.

X)ie ^}, Slbbon unb «Semen finb ^toei gefeierte ©tauben^?

l^elben au^ ben erften Reiten be^ d^riftent^um^ , ba^er fd^on auf

alten Sarfop^agen borgefteltt, wk i^nen (5;i)riftuö ^ränje auffetzt.

@ie tt)urben mit bemfelben Sd^Ujerte ^ingeri(^tet, tceg^alb fie and;

gemeinfd^aftlid^ ein ^d^toert ^(ten. ^er 30. Juli ift i^r gefttag.

3^ie ^^. geti^ unb ^lahox finben fid^ jnfammen, me an bem

3)^aufo(eum unb am Oietiquienfaften bcr brei Seifen ju 6öln.

!Dort finb fie (bon 9}^id^ae( bau ber 35oorft au^ ^ntmerpen) in

ujeißem äJiarmor an^ge^uen; ^ier erfd^einen fie al^ Krieger, bon

-gug hi^ an topf gerüftet.
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T)k ^. 5(uräuö unb 3"f^i^^/ ®efd^tt)ifter , ^aben ^almen.

:53eibe mürben tüä^renb beö ©otte^bienfle^ in 3Jlainj ton ben

5lrianern unb ^leiben ermorbet. 3^re Öeiber tourben in einen

Brunnen geworfen, unb (agen in bemfe(6en, Hö ber ör^bifc^of

9iid;u(^^ fie auffud^en unb int 5l(ban^!(ofter beife^en lieg.

(Sd^iverter Italien bie ^^. trüber J^^^^i^i^^^ "^^^ ^autug (26.

Juni). (Sie ujaren beim §cfftaate ber ^od^ter donftantin^, (Jon-

ftantia, unb n)nrben 362 unter Jiilti^tt bem 5(btrünnigen geföpft.

3n 9iom ioar fd^on in ben älteften 3^it^i^ ^ii^^ i^mn getüei^te

^ird^e, unb in ben alten SO^egorbnungen ber ^^. (S^regoriu^ unb

®e(afiu^ unb in ber gaÖüanifc^en !öiturgie ift eine befonbere 3}Zeffe

i^nen p ß^ren. 3^re ^^Zamen fte^en, auger im (Janon, an^ in

ber ^lüer^eiligenütanei.

S;^(id, A)xi\ilid)tt SilDeifrcid. 19



2)rittev Zi)cil

!Der l}l (^tzp^an mirb ben 26. T)eceinBer ijere^rt (Sein geft

tüirb alfo gerabe ben 2^ag nad; (S^rifti @ebnvt gefeiert, nnb mit

Oied^t: benn er eröffnete ben ^retö ber d;riftüd;en üJ^artt^rer; er

trug ben erften 3J^artt^rer!ran,^ babon (gsq)dvri, gt^cpavog ^ei^t ja

^ran^). ßr njirb al^ ©iafon t^orgefteüt, I^at eine ^aUiu nnb

®teine entiDebet auf einem ^nd)e, ober im gcfrümmten 5(rme,

ober auf bem §au|)te, ober neben fid;. 3it^ß^^^ii iyäit er ein 9iand^==

fag, meil bie '^^iafone beim §od;amte räuchern, (^r ift ^atron

i)on Öotliringen, ber "^Pfal^, ^e(en.^, Dftfrie^tanb ,
§alberftabt,

^lujcerre, 9Jce^, 3Jcinbe(^eim , ^^onrge^, 9ll)mmegen, (£^aIonei an

ber 3J^arne, ^reifac(), Simoge^, Oiegen^bnrg, (S|)eier, ^erigieu^,

Xoutoufe. 3^en 3. 5(uguft nnrb .^n (SI?ren biefe^ »peiügen, ober

bietme^r ^nm 2Inben!en an bie 5tnffinbung feiner Üteüqnien, ein

anbere^ geft gefeiert. !Diefe(ben würben unter ber ütegierung be^

^aiferö §onorin^ bei 2^^"f«^^nt aufgefunben, später, unter ber

Oiegierung be^ Jüngern Jl^eobofinö, mä) Sonftantino^el, jule^t

nad^ Oiom gebracht. 3:)er ^l ^(ugnftin * berid^tet oon bieten ^mu
bem, toelc^e bei ben IKetiquien beö erften d;rift(id;en SJ^artt^rer^

gefc^at;en. — 9^od^ je^t fie^t man Xl^ater mit bem ißitbniffe be^

'i)l (Bkp^an, Die ©tabt -53efan9on lieg fd;on im fed^^ten 3a^r^

* S. Aug. de civ. D., 1. 22, c. 8.
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:^unbert filberne (Stepl^anögrofc^en f^lagen, midjt mit einer ^anb

unb mit bem 9^amen be^ ^eiligen be^eic^net finb. @o(bene ^te==

:|)]^an^gu(ben ließen iöat^ern unb anbere (BtaaUn im fed^^je^nten

Ja^r^unbert frfjkgen. (Soeimog I. i)on OJ^ebici^ ftiftete 1562 einen

Drben an (5^ren be^ ^eiligen. !DaffeIbe t^at 1764 3Jcaria X^erefia.

^er f}l (Stani^lan^, geboren 1030, mtrbe 1075 ^Mfc^of tjon

Irafan nnb ben 8. Tlai 1079 üon bem ^önig ^oteötau^ II. am

5l(tare ermorbet. Sr liegt in ber ^ird^e beö :^L STcid^ael jn ^rafau

begraben, tüo er bie SJlarter^alme errang. (5r tt)irb a(^ ißifd^of

mit @c^leert üorgeftedt.

!Der ^I. (Sebaftian tcar nnter ^iocfetian §an^tmann ber ^rä-

torianifc^en Seibtoac^e, nnb iünrbe anf beffen iBefe^^I an einen

$fa^( gebnnben nnb mit Pfeilen bnrc^fdf)offen. (Sr iDirb nacft an

einen ^fa^( (ober ^aumftamm, mand^mat aud^ an eine @änle)

angebnnben nnb mit pfeifen bnrd;bo^rt üorgeftetit, nnb ein (Snget

ober eine gran jiei^t ir;mbie "ipfeile an^ ben Snnben. !Doc^ fie^t

man i^n auc^ mit einer Olüftnng anget^an nnb Pfeile in ber §anb

^altenb. (Sine fel^r fd;öne S3orfte((ung be^ 3}lartertobei ^t. @e^

baftian finbet fid) in ben ^atafomben jn ^om. 3^er ^JeiUge ift

mit ben §änben an einen ^anm gebnnben. ©ein ^op^ ift nad^

lin!^ geneigt, bie ^ugen finb gefd)(offen. ©eine güge ^aben eine

©tiil^e, h)ie man fie oft nnter ben -Sügen (^I;rifti am i^ren^e fie^t»

ÜDtd)t bei i^m Hegt ein -53ogenfc^n^e mit jerbrod;enem -^ogen.

^Daneben fte^t ein anberer ©d^ii^e, ber nnter groger ^raftanftren^^

gnng ben 33ogen f|>annt. §inter biefcm befinben fid) nod^ brei

©c^ü^en, tDOOon gtoei nad) ©ebaftian '^kkn, (Sttva^ red;t^ bon

^^e^terem p(t ein Dritter auf prad;ti?o(( ge^änrntem ^ferbe, toa^x^

fc^einUd^ ber dommanbant be^ (S^ecntion^commanbo^. ©ebaftian

ift, toie fd^on ern)äf;nt iüurbe, "ißatron gegen bie ^eft. X)k (Bä)üi^tn

toere^ren i^n gleid^fadö a(^ i^ren ^'atron. ©ein gefttag ift ber

20. 3^nnar.

^er ^L öanrentiu^^ ein fe^r gefeierter 90^artl)rer, bem 31t

^^ren aud; eine SDttau angeorbnet ift, toirb a(ö ^ia!on borge>-

ftellt. 9^^eben i^m fie^t man einen Oioft. (5r n)ar ^((mofenpfleger

nnb tüurbe 258 auf einem Oiofte gebraten. 93^an rn^mt Don iljm

befonber^ SJ^ilbtl^ätigfcit gegen bie 5(rmen; nnb ^nx Erinnerung

an.biefelbe würben im adf)ten 3^^;i^^?unberte römifd^e SJ^ünsen mit
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feinem :53i(bniffe gefc^Iagen. Ginmal fanben mir i^n anf einem

^arfo^^age bärtig, ein ^uc^ nnb ein ^renj (beibe mit (Sbelftei^

nen befe^t) ^altenb. ^^i^^ IL, ^cnig bon (2>panm\, t^at, e^e

bie (Bd)lad^t bei (St. Onentin (9. Slnguft 1557, anf n?el(^en Za^

ba^ geft beö ^. Öanrentin^ fädt) begann, baö ©elübbe, fall^ er

über bie gran^ofen fiegen tDÜrbe , ein ^(ofter p (^^ren be^ §ei(i^

gen bauen ju (äffen. ;t)ie (B6)iaä)t entfd^ieb fid^ ju feinen @un^

ften, unb er ^ie(t Sort. ßr (ie§ mit einem Äoftenanfmanbe bon

mel^r a(^ fünf Millionen T)ntattn ba^ ^räc^tige ttofter (^^cnriat

in (Bpankn aup^ren, unb jnjar in gorm eineö O^ofte^, n?ei( (St.

Saurentiuö auf einem fol(^en icar gemartert tüorben. Da^ ©an.^e

befielt au^ einem großen Oie^tede, an beffen bier Sinkln üier

tnäd^tige X^ürme, bie güge be^ Diofte^ borftellenb, angebrad;t finb,

itnb ba^ feiner iöreite nad; nod^ bon brei ©ebäuben burd^jogen

iüirb. (^in ^(ügel, n^eld^er ben (Stiel be^ Üiofte^ borftelTt, läuft

bon ber einen äugerften ^reitenfeite aug; * ^aurentiu^ ift Patron

bon Mrnberg, 3}ierfeburg, Stift ^abelberg, $ßi^mar unb gegen

geuer^brunft. ßr erfd^eint immer in 3)ia!onenfleibung.

^er ^l. Duentin, ein Oiömer, iDelc^er in (Stadien ba^ d^riften^

t:^um ^rebigte, ipeg^alb er aud^ al^ 3^iafon abgebilbet tüirb, mürbe

in 5lmien^ mit jtoei ^ratfpießen burd^bol^rt unb ^ule^t ent^auiptet.

3)^eift fie^t man il^n M römifd;en Krieger, einen ^ratfipieg in ber

§anb ^altenb. Dft l^at er aud^ an §änben unb gügen Letten.

(St Duentin ift Patron gegen ben Ruften.

^reugen^ 5l^oftel, ber ^l. 5lbalbert, ^if^of bon $rag, mürbe

997 mä^renb be^ ©otteöbienfte^ bon ben Reiben unmeit gifc^^

Raufen, meftlid^ bon ^önig^berg, mit Sanken burd^bo^rt Seine

©ebeine ru^en ju ^nefen. 5llö 3}^arterattribute l^at er eine teule

unb eine San^e. (5.r ift 'ißatron bon "ißreugen, öebu^ unb grantfurt

a. b. Dber. Sein geft ben 20. ^uni.

!Der 5lpoftel bon ^eutfd;lanb unb (^r^bifd^of bon SJ^ain^, St.

^onifaciu^, mürbe ben 5. Juni 755 hä ^oxtnm in grie^lanb

* ein @)3anier, irren toix ni^i, ein ^l'ön^ beö ÄlofterS
,

jetgte einft einem

f^ranjofen ba§ (Söcuriat, nnb machte ben le^tern befonberö barauf aufmertfam,

ha^ ^^üpp ein fo gro§eg Älofter ^abe erbauen kffen. 2)er granamann ertüi-

berte: „dlnn, ber Äönig mu§ am 2;age ber ©d^tac^t eine gro^e ^nxd}t gehabt

l^aben,"
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ermorbet ^r ^ieü feinen a)2brbern ein ^uc^ üor, baö biefe ^er^

ftac^en , unb baö ncd^ in ber l^anbe^bibliotf^e! ^n J^nlba aufbema^rt

iDirb, in n)e(d;er @tabt er Begraben liegt, unb i^m in neuerer

Seit ein (freiüc^ etn)a^ n)e(t(irf)e^) :Den!ma( gefefet n^urbe. T)a^

felbft ^eigt man aucf) noc^ ben 3)o(c^, mit njeld^em er folt ermcr^

bet ujorben fein« ^r n)irb al^ -^ifcf)of, mit einem iöud^e t)orge^

ftedt, burrf> ba^ ein ^^old^ geftogen ift, unb n)irb ton 3:^üringen,

gulba unb §ame(n a(ö ^atron üere^rt. T)ie Siebte ton gutba

liegen 1542 iöonifaciu^t^Ier fc^lagen, unb §ameln t()at 1544

unb 1555 baffetbe. 5(uf tielen fulbaifc^en ^ünjen befinbet fic^

baö ^ilbnig beg ipeiligen. 5luf iöilbern, feinen Zot torftellenb^

erhält er ben X)oid}^üö) in bie <Stirne. 3n ber il)m gettei^ten

^afilifa ^u 3)^ünd;en ift fein gan^^eö ^eben üorgefteUt; fo u. 21.

ö)ie bie :^eibnifc^en 'Bad)\en bie i^m gettei^te ^ird^e ^u gril^tar

verbrennen tDoKen, aber ton einem (^nge(, ein glammenfd^ttert in

ber Oiec^ten, baran terl^inbert tterben zc. 3^er befannte '^^iUp^

5Seit ^at ein ^unftmer!, bie (Sinfü^rung be^ ß^riftent^um^ in

3)eutfc^(anb, geliefert, darauf erfi^eint bie ^riftlic^e Oieügion;.

perfonificirt al^ 3^^"9f^'^"/ anget^an mit ^riefterlid^em ©etoanbe^

bie eine §)anb auf ein ton einem (Sngel ge^altene^ offene^ (Stan==

gelienbu(^ (egenb, in ber anbern einen Deljn^eig, al^ (^innbilb

be^ grieben^, ben (£I;riftu^ ber Seit terfünbigte unb gab. 1)iefer

allegorifd^en gigur 3ugeM;rt, fte^t titioa^ lin!^ @t. :Q3onifaciu^^

ba^ (£tangelium ben f?eibnifd;en ;4^eutfrf;en terfünbigenb. ^teben

i^m bie !Donnereic^e , gefällt, unb an i^rer ©teile eine neu ^er^

torbred;enbe Duelle, al6 ©innbilb beö neuen Seben^, ba^ ba^

^tangelium ^ertorbrad;te. ßin alter ©ermane fte^t tor bem ^L

(Srjbifc^of unb ^Ört i^m mit ßrftaunen .^n; rec^t^ befinben fid;

eine @rup^e 3)^enfc^en, ttorunter ^riefterinnen , bie fid; mit Un==

iDillen ton bem Sl^oftel abmenben. 5(bcr na^e babei fc^aut ein

Hinb in !l)emut^ ^u bem Sunbermanne auf. ^nx hinten ifi eine

allegorifd;e Sigur beö beutfd;en ilaifcrreid^)^ , jur Oied^ten eine gi^

gur Jt^li^ii^/ ^^ibe be3eid;nenb ba^ groge Öeben ber (£]^riften^eit

in (Staat unb ^ird^e. ^Da^u fommt nod) bie l^eilige ^unft, ttor?

auf bie im ipintcrgrunbe im ^an begriffene Jlird^e, bie (Jlifabet^en^

ürc^e in SJ^arburg (ober ber granffurter :l)om?) ^inivei^t. 3Sor

ber ^irc^e fte^en gru^^irt bie anbern fünfte; anbere finb im 33or=
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bergrunbe rec^t^. X)k d^rtftUd^e Dic^tlunft erfd^etnt aU ein fd^ö=

ner, ebler Jüngling, t>ot( ^o^tx ^egeifterung. :Diefer gigur jur

@eite fte^t ein c^riftü^er Dritter, in n)e(d^em (Glaube unb ^raft

bereinigt finb; er fd;ant nad^ Dften, tDO fid^ be6 "ßrlöferö @rab

Befinbet, baö er ju Befreien gebenft

X)^x ^. Z^oma^ ^ecfet, (^r^Bifd^of üon ß^anterBnri), ^at ein

®d^n)ert im to^fe, (^r h)Urbe anf Slnftiften §einrid^^ II. üon ßng^

lanb bon bier IHittern am 5l(tar ermorbet (29. T)ecemBer 1170).

©ein S^obeötag ift fein gefttag. "änd) ift er ^atron ijon (Kanter-

Bnrt;. 5luf einem Bt),^antinifc^en IHeliqnienfaftcn, üBrigen^ toenetia*

nifd;en Urf^rnng^, fanb ic^ bie (Srmorbnng beö ^I. Z^oma^ fol^

genbermaßen bargeftelü : 5lnf einem Ktar fte:^t ein ^elc^ nnb liegt

eine §oftie, üBer benen eine §anfc, anö ben Soffen fommenb,

fd;n)eBt. !Diefe §anb Bebentet bie donfecration. 5l((ein in ben

^iograpl;ien be§ |)ei(igen fte^t 9?ic^tg bat)on, ba§ er lüä^renb ber

9J^effe ermorbet mnrbe. ^^oma^ ftel;t ijor bem ^^(tare, angetan

mit bem Dbarinm (teineneö Znd), n)eld^e^ ^ifc^öfe üBer Beibe

©c^ultern angcf;eftet trngen), beffen ^^Wd (Snben üBer fein Unter*

fleib ^inanggel;n , unb eine !ronenäf;n(id;e DJiitra auf bem Raupte,

din 3!)^i3rber ftögt bem ^L (SrjBifc^of ein ©d^lüert burd^ ben §a(^,

nnb ^intcr biefem [teilen nod; ^iüei anbre 3)^örber, tüoüon ber eine

einen ^old^ unb ber ^nbre eine §et(eBarbe Ijäit

3lnc^ granfeng Sl^oftef, ber % (^^ilian, fanb ben SO^artertob.

(gr iüurbe auf baö 5lnftiften einer ^iDeiten §crobia^, ber ©eitana,

tertüitttDcten ^Sd^ipägerin beö .^önigö ®o§Bert/ ermorbet. 3^^ l^ome

ju sföür^^Burg liegt er BegraBen. (5r ^ii, al^ 5lnf^ie(ung auf fei*

nen 932artertob, entiDeber ein @d;n)ert ober einen !Do(d;, unb ift

^atron t?on granfen, üoxhad) , Sßür^^Burg. ©ein Sefttag ber 8.

3uli. DJ^an finbet am^ ^t (S.l}iüan mit feinen ®efäf?rten (Jolo*

man unb Xotnan : jenen aU ^riefter, einen ^'e(d^ in ber Diec^ten,

biefen a(0 T)ia!on, mit ^alme. T)er DJ^artertob be^ §ei(igen ift

in ber :53afiri!a be^ f)L ^onifaj in 9}^iinc^en fo toorgeftettt: (BU

dl)i(ian, aU 9:)2öndB, ein treuj in ber ,*panb, n)irb toon einem

SOZanne erbo(d)t; ein ^Inbrer jie^^t ben Öeid;nam eine^ ermorbeten

93löndf)c^ fort unb fdjaut ^u ©eitana auf, bie, mit einer ^rone

auf bem §au^te, md) red^t^ beutet unb bid^t (in!^ ^ur (Seite

(^^iüan^ fte^t.
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Der f)l '^olijiax^^ h)urbe öom i)l 3o^aune^ bem (5bangeüflen

unterrid;tet unb jum :53tfc^ofe öcn ^mt^rna Bejleöt. 5lud^ fd^etnt

öon i^m int jtüetten Äa))ite( ber Dffenbaruncj unter bem Flamen

beö (5nge(ö bon @mt)rna bie O^ebe p fein. ^o(i?!ar|) h?urbe, bcn

einer Dieife nac^ IRom ;^urü(fge!e^rt, ^nm geuertobe berurt^ei(t;

allein, ba il?n bie gfammen berfd;onten, inbem fie bogenförmig

um i^n fd^tngen, ftieg i^m ein ged;ter, x\a6) ^Inbern ber ^ro==

confnl, n^elc^er if;n pim ^obe berurt^^eitt ^atte, ben -Dotd^ in ba^

§er,;^,(ober in ben §a(6?). Der ipeiüge h)irb auf einem (Scheiter-

^nfen borgeftettt Sein Xob fällt in ba^ ^af)x 166, fein geft

auf ben 26. Januar.

Der ^(. SSictor bon SO^arfeitte lüar ein römifc^er @o(bat unb

foüte ben @ö^en o))fern; aHein er trat iBren 5t(tar um. (^r tüurbe

l^ierauf mit einem 9}^itr?(fteine ;^erquetfc^t unb ^ule^t ent^au^tet.

De6(;a(b fie^t man berftümmette Götter um i^n; er ^at anä) einen

9}?ül^(ftein neben fidb unb ^ä(t ein (Sd^Ujert. 3^^^^' erfd^eint er

in friegerifc^er 2^rarf;t» (Sein SJ^artertl^um fä((t unter SJ^ajcimin^

Dkgicrung.

(St. ^öeu^el, §er^og bon ^^ö^men> iDurbe 926 auf Inftiften

feintr 3)httter Dral^omira bon feinem trüber ^oIe^(au6 in ber

.^ird;e ermorbet. Da^er ffai er ein (Sd^iuert neben fid;. (Sr mirb aud^

ge^arnifd;t, mit einer .^önig^frone, einer ga^ne unb einem (Sd^ilbe

abgebitbet; in n)e(d;cm ein 5(b(er angebrad^t ift. (^ngef ujerben neben

i^m gemalt, enttoeber meil iljm foId;c im Kampfe gegen IRabi^fau^,

§er^og bon .^urfanb', Waffen reidbten unb il^m ^um @iege ber-

l^alfen , ober n)ei( man neben if;m ^n)ei (Snget mit einem golbenen

Rreu;^e fa^. (St. Senkel ift "ipatrou bon -53ö^men, -53re^Iau, £)U

mü^; fein geft iDirb ben 28. (September gefeiert.

5l(^ römifd;er (Sotbat, mit Üiüftung, einem (Sd^toerte in ber

§)anb unb einem ^eibnifd;en D^fertifcf)c ^ur (Seite löirb ber ^t.

5l(e^*anber, "^Patron bon gretburg, borgeftellt. (Sr ftieg in ©egen^

tüart beö .^aiferö einen Dpfertifd^ um.

(St. griebrid^, ^ifd;of bon Utred;t, ift bon jtr>ei (Sd^ivertern

bur^bo^rt; mand;ma( ^at er and; nur ein <Sd;n)ert. (Sr iDurbe

auf ^uftiften ber S^^^^t^, ©ema^tin fi^nbiDig^ be^ grommen, gegen

bereu unerbaulid^en ^eben^Ujanbet er geeifert ()atte, 838 in ber
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Äird^e ermorbet. X)en 28. '^nü totrb fein geft gefeiert. 3^^'^<^nb

nennt i^n feinen 5l)3ofte(.

(Se^r befannt ift 3"^^^«« ton Tcepomud, ben ber unfitttic^e

^önig Sßenjet 1393 in bie OJiolban icerfen lieg, toeit er ba^ ^eid)t^

fiegel ni(^t beriefen toollte. ^a^er ^at er anf bieten iöitbern bie

§anb anf ben 3}tnnb gelegt. 3Beit über feinem Ceirf;nam biete

Sterne erfc^ienen, fo trägt er eine (Sternenfrone. 5(nd; ^'dit er

ein (irncifi^ nnb, aU ^ädjtn beö SD^artert^nnt^, eine 'i|3atme. 5t(^

na^ brei^nnbert Jahren fein ®rab geöffnet iuurbe, fanb man feine

gnnge nod^ gan,^ nnberfe^rt. ^eg^alb geben i^m neuere ^ünftter

eine S>^mo,^ in bie §)anb. Jo^anne^ ift Patron gegen bie 33er*

tenmbnng nnb bon iBö^men. (Sein -53i(b ift oft anf Brüden nnb

am Saffer angebrad^t. ^ein geft ben 16. 9)ki.

(St. 33igi(iu^ iüar ber britte iöifrf^of bon !Irient nnb mnrbe

ben 26. Juni 400 ober 405 gemartert, (^x n)urbe erfcfjtagen,

nnb jmar, n)ie (Einige fagen, mit ^(jernen <Sc^u^en; narf) 5(nbern

tt)urbe er gefteinigt. S^orgeftetlt fielet man i^n ioirfüd; al^ -53ifc^of,

umgeben bon einer ^d)aar dauern, bie mit ^öt^ernen ^djnf^Qn auf

i^n fc^tagen. 5Iuc^ toirb er einfad; at^ iöifd;of gematt, bie Ütec^te

ert)oben, eine §anb, auö ben Wolfen reic^enb, fe^t einen l^orbeer*

fraip, auf fein §)aupt. 3" ^^^ ^afitüa be^ ^t. ^ouifaciu^ in

30^ünd;en ift fein SDIartertob borgcftetlt. (Sr ftel)t, in ber JHcc^ten

ein ^reu^ ^(tenb, auf einem er^ö^ten Crte, bor einem gußgcftett,

toorauf früher eine ^taim beö <Saturn ftanb, bie er zertrümmerte

unb bereu (Stüde bor i^m liegen. (5iu §eibe erfaßt it^n am red;*

ten 5(rme, ein anbercr, mit zorniger Mknc unb einem «Stein in

ber Öinfeu, ftcl^t bor i^m; ein britter, bid;t linf^ neben beut §ei*

(igen, ^tU Steine bom ^oben auf. — Die ©ebeine beö % 33i'

giliu^ finb in Orient beigefe^t nnb er ift ^atron biefer «Stabt.

(St. 30^eiurab trägt ben Drbenöl;abit ber ^enebiftiner unb

]^at auf ber (in!en (Sd;Iäfe eine §iebtouube. Räuber erfd^tugen

i^n 863 unb imtrben bon jnjei Oiaben berrat^en, bie ber ^J^ilige

9V0^ gebogen ^atte. :DaI;er bie jmei Oiaben neben i^m ober über

i^m, bon benen übrigen^ fd;on bie Oiebe tDar. %i^ Ä^id)en beö

9}iartl;riumö ^at er aud; eine ^(rt ^ente unb eine *i|3atme neben

fic^. Die 5lapet(e über i^m bebeutet bie äJtuttergotte^fapetle bon

(^infiebetn, U)e((^e^ ^tofter er grüubete.



297

<^t 3So(entinuö erfd^eint alö ®ifc^of, eine ^a(me unb ein

<Bd)\\)cxt ^aüenb. (Sr xoax ®ifdf)üf tjon 'J^^ätten unb fanb ben Zob

im 3<^^^' 470 in ZtfXoL ißegraben liegt er in 'ipaffau. 'änä) öer?

e^rt i^n ba^ 5)i^t^um ^affau at^ Ratten. 3n ber iöafiüfa beö

^(. :53onifaciu^ in Tlixndjm ift er, Reiben ^rebigenb, tjorgefteüt.

i^x fte^t, ai^ ^ifc^of, in ber Oied;ten einen (Btah, bie !8in!e er^o^

ben, bor einem 3)2ann, ber, mit einer Öan^e, auf bem ^oben ru^t,

einer grau , bie mit einem ^inbe auf bem ^Sc^oo^e auf ber (5rbe

üegt, unb ^tcei 9}2äbcf)en, tüoücn eineö bie §änbe faltet. (Sin

anberer ^L Valentin (i^on O^om) tüirb irrtpmlid; oft ai^ iöifc^of

üorgeftetit; er ujar nur ^riefter. 3J^an fc^tug i^n mit ^nitteln

unb ple^t h)urbe er enthauptet. 3Sorgefteüt ^ä(t er baö aWgemeine

©i^mbol beö 3)Zarti)rium^, ba^ (Sc^tDert. 'Sein Üob fällt inö 3^^^

269. dr ift, mie oben fc^on gefaßt tüuri^e, "^^atron gegen bie

(Spitepfie, bann auc^ gegen bie "ißeft unb bon 3^ara^cou.

@t. Lambert tritt in bifc^öfüc^er ^(eibung auf unb ^at einen

^feil unb eine Öan^e, a(ö Slnfpielnng auf feinen iDtartertob. (5r

lüurbe nämlicf; 708 Don feinen geinben mit einem SÖJurffpie^e

burcf)bo^rt. ^ütüd) , (Verona, fünfter t^ere^ren i^n aU ^atron.

(Sr ujirb ben 17. (September oere^rt.

^er ]^(. ^eobegar, ^ifd;of bon 5lutun, beffen geft bie ^irci^e

ben 2. Dctober feiert, ^ä(t einen iöo^rer, mü i^m bon feinen

geinben bie 5(ugen au^geftod;en lourbeu. (Sr ^eigt biefetben auc^

juö)ei(en auf einer Schale. 9tac^ inelen anbern 93lartern (man

fc^nitt i^m fogar ^Hppen uui) äuJ^Ö^ ö^) tßurbe er in einem Salbe

enthauptet (678). Seine Oieliquien, um bereu ^efi^ fid; bie ^u
fd;öfe i>on ^rra^, ^oitierei unb 5(utuu ftritten, famcu ^ule^t in

bae ^tofter St. iDIai^cnt. (&x ift *i)3atron ber Stabt l'ujern.

X)er erfte c^riftüc^e ^önig tDcir ber ^(. Öuciuö bon iöritan^

uien. 3^ 3^^^* 1^2 fanbte er an ben ^apft (Steutl^eriu^ unb bat

um Unterlüeifung in ber d;riftüd;en Okügion. Später entfagte er

bem 3^f;rone unb prebigte in Sübbeutfd;(anb, tt)o er aud; enthauptet

lourbe. ^r tt)irb mit ^rone, Scepter, JKeic^öapfet unb Sd;n)ert

abgebilbet unb ift ber ^atron oon C£^ur.

(5in Krieger au^ ber befannten t^ebäifdjen Legion, n^elc^e

unter bem ^aifer 3}ta^iminian am (^enferfee ermorbet n^urben,

n)ar St. a)lauritiu^. (ir ift ge^arnifd;t, i)at Scf^ilb, ga^ne unb



298

®c^tt)ert itnb it^irb ptDeifen aud^ a(g d)lo^x üorgefteßt. (Sein unb

feiner ©efä^rten geft begel^en tüir ben 22. @e|)tember, unb Singer^,

^alk, Sauenburg, SJ^agbeburg, ©aijci^en, 35ienne l^aben 3)^auritiu^

M Patron au§er!cren. 5(u(^ tft er 'i)3atrcn gegen ba^ "^pcbagra.

ßr trägt eine Ärcne, obgleich nid^t nad^gen^iefen njerben fann, baf^

er au^ fürftUd^em ©efd^Ied^te ftammt.

T)k ^. ^ancratiug (geft 12. dJlai) unb (Serbatiu^ (geft

ben 13. beffetben 9}tonat0) finb namentlid^ unfern Sanbteuten n)cl)(

befannt: ^ancrq unb Urban^tag (25. Wai) oljm biegen, folgt

ein großer Seinfegen; fein Oieif nad^ Serüaj, fein. 'Sdbuee nad;

^onifq (14. Tlai)
;
^ancraj, (Sert>a^^ unb iöonifaj finb brei (5t^^

ntänner. * (St. "pancratiu^, auö einer angefe^enen ^I;rt;gifd^en

gamiüe ftantnienb, fam, i)ier^e^n ^aljxe alt, unter ^iocletian unb

9}?aj:iminian nad^ O^om, wo er bom ^a^fte getauft n^urbe. (5r

iDirb aud^ al^ ^nabe mit einer ^alme t^orgefteüt, benn er erlitt

balb nad^ feiner 3Iaufe ben OJlartl^rertob burd^ (5ntl?auptung. iihx

anberer ^anfratiu^, ben ber ^. "ipetru^ foltt orbinirt f^aben unb

ber alö ^ifd^of toon S^aormina in Sicitien üon einem Reiben mit

einem (Steine tobt geiüorfen n)urbe, toirb aU -39ifd;of mit Sc^tDcrt

bargeftettt unb ift ^atron i)on bergen. St. Serbatiu^ erlangte

bie DJ^arterfrone nid;t, n>oI;( aber ftarb er 384 a(^ ^ifd^of bou

S^ongern. (Sr tritt and; in bifd^öf(id;em Drnate, feltener aB (5in^

fiebler auf. 5Iu§er unjä^ügen Sunberbingen, bie tjon il;m erjäl^ft

iDerben, fott it^n aud^ ein 5lbler he\dad)t unb mit ben gfügetn

gegen bie Sonnen^i^e gefd^ütjt l^aben, at§ er, bon Oiom jurüdfe^^

renb, ben §unnen in bie §änbe gefallen tpar. !DaI;er ber 5lbter

neben i^m. T)od) ift ^u bemerfen , baß unter bie gfügel nehmen

u. bgt. gleid^bebeutenb mit befd^ü^en ift. 3^er 5Iu^brud ift Don

ben Rennen entfernt, bie il^re 3^ngen bei brol^enber @efaf;r unter

bie grügel nehmen. 3^gL ^f. 16,8; 35,8; 56,2; 60,5; 90,4.

* S)ie §^aben U^aren f(f;on bei ben @nedf?en ein iincf;tigeg ©tcrnbilb,

tnbem t^r 9J?orgenaufgang in ber SRitte beg 9}?ai biegen onbentete. 3n biefe

3eit fallen nnn anä) bie t)on nnfern Sanblenten fo gefürc^teten ^ancratinö^ unb

©ei-batin^tage; unb eine langjäfirige (5rfa(;ning, feI6ft ein S3eif^tel (^riebnd^ö

b. @r., ber bor biefen 2^agen iüiber ben Söiffen feine« ©ärtnerö Orangenbäume

auö bem ^^reibl^anfe in§ greie feben Iie|3 unb fie f;ernad^ erfroren feben mn§te,

red^tfertigen jene 33eforgni§ ber 53anern.
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mtr^. 23, 37. 3fat. 31, 5. ©erbatiu« tft ^atron öon Söormö

unb DJJaftric^t unb für'^ gute ©eüngen. ^uf fein (SJrab fott nod^

ein ©cä^nee gefatten fein.

(St. 3Seneranbu0 (geft 14. ^y^otoember) erf(^eint gerüftet, mit

einem (Sd^tüerte an ber (Seite. Ginft (a^ er bie Sßortc iDabibö:

„^ef^reng mit 9)fop mid) , o §err , unb id} n)erbe gereinigt n)er^

ben; toafd^e mid^, unb id^ iüerbe n)ei§er toerben, a(ö ber (Schnee!"

(Sin (Snget belehrte i^n, bag bie Zan^c biefe 3Bir!ung Babe, unb

d^riftu^ felbft tankte i^n. 1)a^er fie^t man, mie ^I;riftu^, in

ben $Ißo(!en fd;n)ebenb, au^ einem ^eden Sßaffer auf ben §ei(igen

gießt. 3Seneranbuö beiDirfte anä), bag ein trodener (Stab \t)ieber

auflebte, ßr iüurbe mit '»Pfeilen burd;fd;cffen unb ^ufe^t ent^au^tet^

lud^ tüirb ton i^m berichtet, fein 9^um^f ^be ben 5lo^f nod^ neun

unb bierjig <Sd;ritte meit getragen.

(St. ^etru^, mit bem Beinamen „9J?artt^r", gel^ört ^u ben

^iötutjeugen ber neuern 3fit- Geboren "1205 in^Serona ton mani==

(^äifdf)en (SÜeru, tDurbe er fipäter bon <St. T)omintcu^ gelüonnen,

trat in beffen Drben unb, jum ^riefter gen)ei^t, befel^rte er ^icle.

3um (^rogiuquifttor ernannt, überfielen i^n jn)ei Unmenfc^en,

(Sarinu^ unb 3)Ziniofu^, in einem Salbe, tjertDUnbeten i^u mit

einer (Sichel in bie ^irnf^ate unb ftiegen i^m ^ute^t ein 9[)2effer

in bie (Seite. I^ieg g^fc^ci^ ben 6. ^px'ü 1252. ^orgeftedt n)irb

^etru6 alö ^ominüaner, ein (Sd^njert in ben ^o^f genauen ; and)

ift oft baö Sort Credo neben i^m p (efen, U)eil er baffetbe !urj

bor feinem §infd^eiben mit feinem iöhtte auf ben ^oben fdjrieb.

©ematt iüurbe er üon !Iitian. Der ^eib beö ^eiligen tourbe im

iDominüanerftofter p 0}?ai(anb beerbigt. Junocenj IV. fprad; il?n

l;ei(ig unb Dertegte fein geft auf ben 29. 5(^riL 5(n biefem 2;age

Derfammetn fid) bie darbinäfe, tr)e(d)en bie Ueberlüacf)uug be^ (^iaiu

ben^ gegen bie ^e^erei anvertraut ift, in ber ^ird;e (St. SD^aria

fopra SO^inerba, bie ben iDominüanern geprt.

(St. Serner, ber le^te r^einifd^e 30^artt;rer, mirb geiüöl^uUd^

al^ ^auernfuabe bargeftettt. ^r tDar au^ Sammrob gebürtig unb

iüurbe 1285 in Dberh)efe( tjon 3^^^^^ abgefd^(ad)tet. Jn ber

Serneröla^eKe bafelbft ift ein ^i(b, auf bem borgeftettt ift, n)ic

(entere bem Knaben ben Öeib auffd;neiben. (3SgI. ^ad;arad^,

(Sta^ted unb bie Serner^ür^e bon 3. 51. Seibenbad;, 1854).
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X)tx (Sage md) \oii baö ^d)iff, auf tveld^em bie Juben ben Öeid^^

nam be^ §ei(igen nad^ 3}?ainj bringen toottten, bei :93ad^vira(^

fielen geblieben fein. T)k in golge biefe^ Sunberö am Ufer

begrabene Öeic^e n)urbe f^ater aufgefnnben. T)it (i^xoniUn be^

9}iitte(a(ter^ fpred^en t)ie( bon ^inbern, bie bon Jwben ermorbet

iDnrben, fo u. a. bie gntbaifd^e (i^xonit u. f. h?. Jn ber d^ar-

n)orf)e 1472 ionrbe ein ^näblein, n)e(df)e^ bie £ird^e unter bem

Spanien ®t (Sinteon i?on Xrient üere^rt, ton ben Juben in biefer

«Stabt abgefd;(ac^tet. ^orgeftellt iüirb biefer !(eine ^eilige mit einem

Kreuze, ©ein öeid^nam tDirb in (St. "ißeter ju 3^rient aufbema^rt.

(St. ^iomanuö (geft ben 9. Sluguft) ift ge^arnifc^t; in ber

^ed^ten ptt er einen (S^ie§, bie !t^in!e legt er auf eine ^anne,

bie auf einem !Iifc^e fte^t. för tDO^nte ber SJ^arter bc^ ^(. !^au^

rentiu^ bei unb tpurbe burd; beffen (Stanb^aftigfeit betrogen, (^^rift

ju ttjerben. 9'iad)bem ber §)ei(ige in ben Werfer toar jurüdgebrad^t

werben, reic!)te i^m Oiomanuö fnieenb ein @efä6 mit Saffer unb

lieg fiel) taufen. (Sr tüurbe enthauptet.

St. ^(lejcanber, -^ifd^of ijon (Somona, unter ^eciu6 lebenbig

verbrannt, tjere^rt ben 11. 5(uguft, tcar früher Jli5^ler. X)at)ex

tüirb er al^ iBifd^of mit ^alme tjorgefteltt unb hinter i^m befinbet

fid; eine ^ö^ler^ütte.

(St. a)^emma^ (geft ben 17. 5(uguft) tpirb aU RmU abge^

bilbet, in ber Oierf^ten eine ^alme, in ber öinfen einen iDrei^ad

^altenb. 5luö ^ap^lagonien gebürtig, eiferte er fd;on im fünften

Öeben^ja^re für bie d?riftlid;e Oieligion. Unter lurelian mürbe er

gegeigelt, mit ber Ungula a^rfe^t, mit ^leiftüden inö Saffer ge^

ivorfen, aber öon einem (Sngel l)erau^ge,^ogen, ple^t mit einem

Ülriben^ burc^bo:^rt.

(St. glorian erfd;eint geU)ö^nlic^ in ber ^uft fd;n)ebenb, ge^

^arnifc^t, ein ^reu^ auf ber :33ruft unb eine ga^ne in ber 9iec^^

ten; neben i^m fc^lüebt ein (^ngel, ber auö einem ^übel Saffer

auf ein brenneube^ Dorf giegt. :t)iefer ^eilige, ^rieg^oberfter

unter 'Diocletian, mürbe 279 gemartert, ^laä^ »ielen feinen

mürbe er, mit einem 3}?ü^tfteine am ©alfe, in bie (^nnö geftürjt»

diu tunftmcr! ber iöafilüa be^ ^l. iöonifaciu^ in 9}hin^en [teilt

tor, mie er, entfteibet, bie §änbe auf ben Oiüden gebunben, einen

3)^ü^lftein am §alfe, Don einem (Solbaten oon einer ^rücfe l^er*
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unter geftogen mirb. §inter ße^terem fte^t ber «Statthafter "äqnu

lin, mit ber Linien nad^ bem ^Baffer beutenb. (St. glorian ift

Patron gegen bie generöBrunft. Sieben i^m rt>trb aud^ ptueUen

ein §)au^ mit einem Storc^neft abgebifbet, benn ber Stor^ fo((

t)or geuer fc^ü^en. (S^ gibt einen alten, ju ß^ren biefeö §ei(igen

berfagten $t^mnu^, tüorin er gebeten tüirb, bie (gläubigen frü^

unb f^ät bor gener nnb bor jeglid^er 33erü^rnng mit ber S5$e(t ^u

ben)a^ren. * Der §ei(ige ift aud^ "ipatron bon Bologna unb

Defterreid^. Sein ^i(b fie^t man ^nfig auf §äufern. (Dft ^(t

er ein brennenbeö §auö in ber §anb ober gießt Gaffer au^ einem

^übel auf ein fo(d()eö.)

St. ^atrofto, ber Öegenbe nad^ ein römifc^er Solbat, ^t
^an^er, §e(m, Sd^iüert, ^a(me. (Sr ift ^atron bon Soeft.

Da^ üJiarterattribut beö ^L Duirinug ift ein DJ^ü^lftein. ^n

ber ^afitüa be6 ^I. ^onifaciuö in SO^ünc^en !niet er, aU ^ifd^of,

bie 5lrme ausgebreitet, auf einem 3)lü^(ftein, tt»e(d^er auf einem

Saffer fc^tDimmt unb ber mit einer tette an feinen ^aU gebun^

ben ift. i^'m über bem ^eiligen fd^n^ebenber (Sngel ^(t i^n.

9iec^tS ift eine ^rüde angebrad^t, auf ber ber römifd^e Statthalter

bertüunbert fte^t. Duirin, ^ifd^of bon Siffe! in Kroatien, tpurbe

303 (309?) mit einem SJ^ü^lfteine am §a(fe inS Saffer geftür^t,

fc^iüamm aber nad^ einiger ^dt auf bemfetben. ßin ^ferb l^at

er ^ur Seite, n)eiC er gefd^teift tDurbe. Sein gefttag ift ber

4. '^nni unb er ift aud^ ber ^atron gegen ®id^t, ber ^eine unb

t)on Siffe!.

(5in anberer 1^1. Duirinug :^at eine ^atme in ber §anb unb

einen §abid^t neben fid^. (5r n)ar römifd^er !^ribun unb n?urbe

bom "ißa^ft 5lle^anber getauft. Der ^aifer Slureüan (ieg i^m bie

3unge auSfrf^neiben unb fie einem §abid^t bortoerfen; allein ber

33oge( frag fie nid^t. Der ^eilige mürbe hierauf nod^ auf ber==

fc^iebene Seife gemartert; juletjt tourbe i^m ber Äo^f abgefd^nitten.

Den ^(. St)m^^orian fe^en tüxx als Jüngling, ge^arnifd^t, mit

^alme unb Sd;n)ert. 5tud^ fd^cinen feine §änbe auf ben ^ücfen

* O Martyr Sancte Floriane

!

Custodi nos nocte et mane

Ab ignis nocivi laesioue

Et ab omni saeculi laesione.
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gebunden gu fein* ßr tüar au^ 51[utun, unb mürbe, auf ber 6rbe

liegenb, gegen baö 3^^^' l^^r ent^au^tet <Sein geft begebt bie

^irc^e ben 22. 5Iuguft.

(St. (Subojciu^, au^ üorne^mem @efd^(edf)te, tjerel^rt ben 5. @e:|):=

tember, btente unter ^ioclettan a(ö (Solbat. 6r mürbe mit eifer^^

neu kugeln ^erfd^lagen, ^ule^t ent^au^tet. Sir feigen ben ^eiligen

in fürftlic^er Zxadjt, in ber Of^ec^ten eine ©eigel (mit ^(eüugeln)

l^attenb.

!Der ^L @orgoniuö, geboren in 9^ifomebien, gehörte einer an^

gefef^enen gamiüe an unb litt gteic^fallö unter :Dioc(etian. (Srft

mürbe er gegeigelt, bann aufgefnüpft. (Seine üieliquien, nad; Diom

gebrad^t, mürben ^mifd^en jmei Lorbeerbäumen in ber tateinifdf^en

(Straße beigefe^t. Tregor IV. Heß fie in bie -53afili!a ber 5{pojle(^

fürften übertragen. X)er §)eiUge tritt in fürfttid;er ^(eibung auf

unb mirb ben 9. (September oeret;rt.

35on bem ^l :59if(^of unb 3}iartt?rer ©erwarb (geft ben 24. Sep.

tember) faub id) biefe S^arfteüung : (Sr fniet in bifd^öfti^em Drnate

bor ^aria mit bem ^inbe (a(^ SSifion). !Der §ei(ige mürbe ge=

fteinigt, oon einem Sagen !;erabgemorfen, ple^t mit einer Lanje

burc^bo^rt. ;I)iefe^ gefc^a^ 1042 in Ungarn, für beffen :53e!e^rung

er arbeitete.

St. girminu^, iBifd^of bon 2(mien^, ^at eine ^a(me ober ein

S(^mert. (Sr prebigte in granfreic^ ba^ (^oangelium, foü im ^er^

fer geftorben fein, ift ^atron oon S^iaoarra unb ^ampefona unb

mirb ben 25. (September oere^^rt.

3^er ^: OJtarceduö; ein ^pauptmann, mürbe unter !Dioc(etian

enthauptet. (£r ift gerüftet unb l)at einen §etm mit bem 9lamen^=^

jeirf;en (£^rifti bei fii^. l^k Iird)e oere^rt i^n ben 30. Dctober.

Seine jmölf Söl)ne mürben 298 t;ingerid^tet.

St. (Engelbert mirb entmeber einfach atö ^ifci^of oorgefteüt

ober at^ ^ifcbof mit Radium unb einem iöud;e, über i^m in

Stral)(en bie Sorte : „Dimitte illis etc.'^ (»ergib i^nen u. f. m.).

ßr mar ein geborner @raf bon ^erg unb mürbe 1216 ßrjbifd^of

üon ^ötn. griebrid; II. ernannte il^n gum (Sr^ie^er feinet So^nc«.

!iDa^er ber ^nabe, ber mit gefalteten §änben neben i^m fte^t.

%l^ (Engelbert oon feinem fetter griebrid^ bon 3fenburg 1225

ermorbet mürbe, htkU er bie oben angefül;rten Sorte. 3^ f^^^
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genben "^aijxe erfolgte feine §eiUgfpred;ung, (Sr ift ^atron be^

©tifteö (£ffen unb toirb ben 7. 9^obemkr bere^rt.

^on (St 33enuftianit^, beffen geft bie ^irc^e ben 30. Decem^

bev begebt, berid?tet bie li^egenbe, er fei mit Sei6 nnb ^inbern

gefö^ft Sorben. (Sr ift ge(;arnifc^t nnb ^at §e(m nnb @d^n)ert.

@t. 5(qniünn^ erfc^eint al^ ^^riefter im 3)^eggetDanb , mit

:53arett, ^alme, :53nc^, ©c^njert (im §a(fe). (5r n^ar 784 in 3Bürj^

hirg geboren nnb ionrbe. in 3}iai(anb ermorbet.

1)er ^L 2;itnö, gemartert 105, folt ber -33ifd;of oon ©ortina

getvefen fein, an h^etd^en ber l^L ^antnö ben iörief fc^rieb. 3$or^

geftettt n^irb er a(ö ^ifd^of mit glänjenbem Hngefic^te, bere^rt ben

^er ^L ^apft 3;^e(eö^^orn^
,

gemartert gegen ba^ (Snbe beö

gleiten 3^W^^^^^^^^^ / bere^rt ben 5. Jannar, f}at eine ^ente.

!Doc^ fa^ irf; i^n auc^ mit einem ^etc^e, über bem brei §oftien

fc^tceben (toeit er anorbnete, bag jeber ^riefter in ber (^^riftnac^t

brei 3)leffen (efen fodte) unb mit jn^ei gifc^en, too^er letztere 5lttri==

bnte, tüei§ id; nic^t.

(St. JnUannö bon '2(nct;ra ^at einen glül^enben §elm.

T)er ^L danut, ilönig bon !^änemar!, mnrbe 1085 bon fei^

nen Untert^anen in einer ^ird;e mit einem 3;)o((^ niebergeftogen

nnb bann burc^ einen ^an^enftid; getöbtet. 6r trägt eine ^iJnig^^

frone unb ^at einen ^feil ober einen Surff^ieg (eine San^e). (Sein

geft fättt auf ben 19. Januar.

(St. (^utogiu^, gemartert in ber 3}2itte be^ nennten )^a^x^nn^

bertö, finbet fid; a(ö iBifdjof mit @d;n)ert ober i^an^e bargeftettt,

ioirb ben 11. Wdx^ berel;rt unb ift 'ipatron ber gimmerteute, bon

£)oiebo unb (iorboba. üx loar iöifc^of oon Xolebo.

!Der ^I. 9JJartl)rer 'J^a^^ariu^ ^at eine $almc. (Sr toirb ben

28. 3ua bere^rt unb ift ^;|3atron ber Slbtei '^ord;. m^ fotd;en fie^t

man i^n" and; mit bem 3Qtobe(I ber ^lofterfirc^e.

Dben ift fd;on be^ %'unnen^, a(ö eineö f;iftorifd;en 5lttributö

bee ^L (£a(i^tuö, ertoä^nt ioorbcn. 5(u(^ ber (Stein, ben er am
§a(fe i^at, beutet auf t>a^ ^türjen in ben iörunnen ^in. ;Der

§)ei(ige ift ^atron bon @eoi((a.

:Der §(. ^apft ^^nacletu^ (geft ben 13. 3uti) tourbe unter

ÜTrajan gemartert, (är gierte ba^ (^rab beö I;(. ^etru^ unb foU
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i5crorbnet ^aben, bag OTe, t^elc^e ber 1^1 30^effe beimol^nten , btc

]^L ö^ommumou empfangen fodten. ßr ^at ba^er eine §oftie in

ber redeten unb einen ^eld^ in ber (inlen §anb» Jm Uebrigen

n)trb er d^ "pa^ft, mit langem ^arte, borgeftettt.

mtid)^am ^it ber ^L ^a^ft ^inö (11. ^uli) einen ^el^

mit barüber fd^tcebenber §oftie in ber §anb, tDtil er ein eifriger

35ere]^rer be^ ^L (Saframent^ beö Slltar^ ti^ar. 9J^eift ^at er jeboci^

ba0 (St^mbot beö 9}lartertl^nm^, baö (Sd)n?ert.

3;)er ]^L '^ap^t ©te^^nn^, bere^rt ben 2. 5lngnft, nnter ^ak--

xian nad^ ber SD^effe getöbtet, ipirb celebrirenb borgefteüt: üor i^m

befinben fic^ ^tlä^ unb §oftie.

!Der l^L SJ^enna^, ein attifd;er Oiebner, ^eigt feine au^geriffe=

neu klugen unb feine ^erau^gefc^nittene 3unge, beibe^ auf einer

(Sd^ale Uegenb. T)n 10. !l)ecember ift fein gefttag.

3lu^ bem ^^er^en beö f)l (Si^nefiu^ (geft 12. 3^ecember)

brid^t eine glamme l^erbor. (Sonft erfdjeint er a(^ ^riefter, mit

Barett, (Sd^iDert unb ^a(me.

(St. (Smmeran, (Smeran, §eimeran t^ax ein fränÜfc^er ^ifd^of

unb ^rebigte in '^annonien, aud^ in Oiegen^burg. 5(uf einer Oieife

nad^ 9^om begriffen, iüurbe er auf 33eran(affung ber Uta, S^od^ter

beg §er3og^ Z^toho, graufam jerfd^nitten. l^anb^ret, :59ruber ber

Uta, leitete bie Wcxt>tx an. 3n ber ^afilifa be^ ^, iöonifaciu^

in OJ^ünd^en ift biefe Sd^aubert^at üorgeftedt. fömmeran ift nadt

an eine 5lrt Leiter gebunben. (Sin Dieifiger ^aut i^m ben ünfen

guß ah ; ein Slnberer tjält i^m bie Slrme. 9^ed;t^ neben bem §ei:=

ligen liegen 3nful unb @tab auf bem :Q3oben. §inten reitet i^anb^

pxtt, ben 9}Zörbern ^öefe^le ert^eilenb. Der l;l. (Smmeran mürbe,

an eine Seiter gebunben, jerftüdelt. (Jr n^irb al^ ^ifd^of i3orge==

[teilt, mit einer l^anje unb einer Leiter. Daö 9}krt^rium beffelben

fällt in ba^ ^ai^r 651 ober 652. (Sein Seid)nam n)urbe nad^

[Regen^burg gebrad^t unb in ber @t. @eorg^!a^elle beigefe^t.

Später iDurbe i^m ^n (R^xen eine :33enebiftinerabtei in biefer Stabt

erbaut. Jn ber ^farrfird^e bon 5lfd;l;cim hti a}Zünd;en befinbet

fid^ ein Stein, Ujorauf ^u lefen ift, bafe ber Seib be^ 5)eiligen 5el;n

2:age bafelbft beigefe^t mar. 5lud^ bei Dberfö^ring im 3fart^ale

ftanb eine (5mmeran^!apelle , in midjtx fein Öeid^nam mar untere

gebrad^t morben. X)en 13. Se:ptember mirb er bere^rt.
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(St. 5lugufte iüirb in ber ©egenb bcn ^xiani bere^rt. (Sic

\dax eine bentfi^e ^rinjeffin, n)urbe anf iöefe^^t i^reö l^eibnif(^en

SBater^ gemartert unb pte^t ent^an^tet. 5lbgebi(bet [iel^t man fic

auf einem (Sd;eiter^anfen, mit einem (Sd^tcerte.

X)er ]^L Sifgefcrti^ (3öifgofcrtiö, virgo fortis?) ertüä^nt

ba^ römtfcf)e 9}?arti?ro(oginm ben 20. "^nü. ^iefe gan,5 auger^

orbent(id;e §et(ige fo(( nad^ ©inigen au6 ^Spanien gebürtig getDefen

fein, nad) 3(nberen au^ Belgien geflammt l^aben unb ftanb früher

in T^nita unb in DJZainj in l^ol^er 33ere^rnng. 3^r 33ater tüar

£ömg unb tüodte fie an einen l^eibnifd^en §er^og bermäl^ten. T)k

^eilige Bat ®ott, fie recf^t ju bernnftaUen. '^f}x @eBet n^urbe er-

l^ört : eö tDUd^ö i^r ein langer iöart. Sie lüurbe an0 ^reuj ge^

f^Iagen. Jn frnl^eren 3^^^^^ iuar bie c^irc^e jn ^ieber^^eim, im

^Defanat fingen, ein ftar! befnd;ter ^aüfa^rt^ort ber ^eiligen.

3m (£()ore genannter .^ird)e, red;t^, fie^t man fie, mit ben beiben

§änben an ein ^affionöf'renj genagelt. Sie i^at einen langen

[Rod o^ne (Gürtel, einen Sd^nurrBart, einen iöadenbart, langet

§au^t^aar, gefd)(offene fingen. 3^r ^o^f, ber über:^au^t mit bem

bee ©efreujigten groge 5le^nU(^!eit ^at, ift nad^ red;t§ geneigt, ^ie

güge ber ^eiligen finb frei am untern 3;:^eite beö ^angbalfen^

neben einanbcr ; ber redete ift nadt, ber (infe mit einem gotbenen

Sd^u^ betreibet. Sie foK einem a)hifi!anten , ber fid^ in greger

dlctff befanb unb bor i^rem ^ilbniffe f^iette, einen i^rer golbeneu

Sd^u^e ^ugeicDrfen ^aben. T)k\ex 5luftritt finbet fid) ^un^eiten

bargeftetlt. T)k Rxcm, wdd^z bie ^eiüge in T)teber^^eim trägt,

ift angenfd;einüd; f^äter auf i^r §au^t gefegt tüorben. 3« ^^^

^ir(i)e bafelbft n^irb nod^ ein Sd^uf; auö ^orceüau aufben^a^rt,

n^orauö in früherer ,3eit bie ^adfal^rer trauten. X)k §eiüge,

auc^ „St. ^ümmerniß" genannt, ujirb gleid^faü^ auf bem ®e^i(^

fenberg im C£icf)0fe(b bere^rt. 5ütj3erbem finbet mau i^r iöitbnig

biet in t^auingcu unb Umgegcnb. ißefauntlid^ gibt eö uod; jn)ei

|)ei(ige, bie, gteid^ jener, auf i(;r (^ebet ^ärte erhielten: ^aula

(^arbata) unb ©alla bou Oiom. Grftere n^ar eine Jungfrau j

le^tere, eine Sittme , fottte in bie ^iDeite (5f;e treten, iburbe aber

burdf) einen :^art berunftattet. Sie ^t aud^ St. *petru^ (al^

33ifiou) bei fid;.
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T)k ^L iöafiüffa erfd^etnt aU Jungfrau, mit ^a(me in ber

Üied^ten unb ©eiger in ber ![?in!en. 3" ^Jicontebten gepeinigt, hz^

gab fie fii^ in bie (Sinöbe, Idc fie ftarb. 3)er 3. (B^pUmhex ift

i^r gefttag.

Sieben ber l^L (Su^^rafia bon 9^i!otttebien fte^t ein römifc^er

®o(bat mit einem «Sd^n^erte, it)eil fie einem fotc^en ben ©tauben

beigebracht ^atu, fie fei unberiDunbbar« ®c fanb fie ben gen)ünfc^==

ten 3}^artl^rtob,

(St, (So^^ie tritt auf aU Jungfrau, mit "^Patme; neben fic^

f}at fie einen Dtut^enbünbel, eine ^rt Zxog, unb ein ^ei(: 2(üe^

tDo^I 3^^^« t^^eö 3J?artertI)um^, n^obcn toenig befannt ift.

X)xe ^L St^odonia, eine Jungfrau, tourbe tüä^reub il^rer 3)^ar=

ter fo heftig inö Slngefic^t gefd;(agen, ba§ i^r bie Säf}m auffielen.

(ßaä) bem römifc^en ^rebier n)urben i^r aüe 3^^"^ :^erau^ge^

tiffen.) Sie ftiir^te fic^ 3u(e^t in bie gtammen unb gab in ben-

felben il;ren ®eift auf (249). Seil i^^r bie ^ä^m mit einer 3^^S^
l^erauögeriffeu tDurben, fo ^ätt fie eine ^ai\o,e mit einem 3^^^^^

unb ift bie Patronin ber an ^a^nwt^ ^eibenben. Jn 9^om ift

eine fe^r alU, biefer ^eiligen geii^ei^te ^irc^e; unb über^n^t

ftanb fie bon je^er beim d;rift(i(^en ^olfe in groger ^eref;rung.

aJcan finbet and^ alte ®eMe ju il;r. * 3:)ie ^ir^e ^at iljx geft

auf ben 9. gebruar oerlegt.

Se^r befannt ift bie f)l däcilia. Sie ffat mufi!alifd;e 3n==

ftrumente neben fidb unb eine Drget in ber §anb; aud^ f^ielt fie

auf einer fotd;en; benn fie ift bie Patronin ber DDhtfif. SJhtfifa^

Ufi^e Jnftrumeute bebeuten geu)öf;nlid; ba^ Öob ©otteö ; unb fc^on

auf alten :^ebräifd;cn SJ^ün^en finbet fid; bie Si^ra in biefer iöebeu*

tung. So u. a. auf einer Tlihx^e, gefc^Iagen ju (v^ren Simons
be^ 3}Zaccabäer^. 5luf ber ^e^rfeite befinbet fid; eine ^alme in

einem Corbeerfranae. ß:äci(ia, ber ^u ^I;ren im römifd^en ^rebier

* 5n einem uralten ßblner S3rebicr ftef)t folgenbeö @ebet jnr ^l St^oHo*

nta: D @ott, um beffen ?ie6e tpiaen bie % Jungfrau unb ^Slutjeugin '$ipoU

ronia ba§ 2ln§[(l;ragen i^rer 3äf;ne mit fo grofjer «eftänbtgfeit erbnlbet ijat,

^ixki^i, bafj atte biejenigen, n>el({;e um tf)re giiv6itte anf)alten, ijon alten §anpt=

unb Ba^ufc^mersen befreit bleiben , unb nad^ biefem ?eben bermittelft beiner

©nabe gu ben einigen greuben gelangen mögen bnrrf; unfern §errn 3efum
G-i^riftum. 2(men.
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ein eigene^ officium angeorbnet ift, tDiirbe in Of^om geboren unb

fori ben 22. 92ooemBer 232, nac^ ^nbern im Ja^r 178 texiTlax-

tertob erbulbet ^6en. S^ad^bem man oergeBUc^ berfuc^t f)atte, fie

in fiebenbem Dele ju ti5btcn, tonrbe jnr (Snt^an:ptung burd^ ba^

^eil gefc^ritten. ^er (Srf;arfrid;ter tf)ai brei &xd(i}e, o^ne ba^

^an^t ber ^eiligen ab^nfrf^tagcn, nnb lieg fie ^ernac^ ^atbtobt
"

liegen. 9}2an fanb fie, anf bem 5lnt(i^ liegenb, mit einer (Bdi^nitU

(ober $^ieb^) $ßunbe am ®eni(fe, bie ^Irme nnb bie brei oorbern

ginger an jeber §anb au^gere(ft, IRing* nnb ^(einfinger einge^

fcf)(agen. Unb fo iüirb fie namentlich bon ben iöilb^anern bor=

gefteßt, too^ingegen bie ^lakx bie Öob^reifenbe barfteßen. ^od^

gibt e^ auc^ iöitber, auf benen bie f)L (i'ddlia at^ Tlaxttfxin in

ber ertoä^nten ^age borgeftellt ift. (Sin fotc^eö Befinbet fid^ im

!l)ome p granffurt am SJ^ain. (S6 hUiU ncd^ p bemerfen übrig,

ba6 bie ^eilige ^nioeilen in einem ^effel fte^t, ober baß fid^ ein

fold^er neben i^r befinbet. T)er ^a^ft Urban begrub fie auf bem

^ird;^ofe be^ datiftu^; unb fc^on ixx be^ ^apfte^ (gt^mmad;u^

Reiten, b. ^. gegen 498, gab e^ in 9^om eine ^irc^e il;r jn (^^xeiu

3^r 9^ame fte^t im (£anon ber 9}Zeffe * nnb i:^r gefttag ift ber

21. ^y^ooember.

:t)ie ^L Jungfrau :I)orot^ea, au^ ^äfarea in ^a^^abocien

gebürtig, tourbe i^ren p>ei abtrünnigen ©d^ioefteru (£f;rifta unb

(iaflifta übergeben, bamit aud) fie pm 5lbfatt bom (£^riftent^ume

berteitet toürbe. ^((ein T)orotI;ea lüurbe ntd^t nur uid;t berfü^rt,

fonbern bxadjte aud; if?re (Sd^tueftern ^nm toa^ren ©lauben ^urüd.

(Sie lüurbe mit gottern unb 9\ut^en ge^jeinigt unb pte^t ent^au^==

tet. 3^re SIttribute finb ein Sd;ioert unb ein Hi5rbd?eu, n)e(d?e^

^(umen nnb grüd)te enthält, ^el^tere befinben fid) oft neben i^r.

Oiofen, icetc^e fie einem jungen SOIanne berfprod;en ^atte, iDurben

biefem nac^ if;rem ^obe bon einem Sngel gebrad;t. 3D^and?mat

* jDie C)eiügen, bereit D^omen in ben (Janon aufgenommen tcnrben, finb:

HJiaria, betrug, ^auliig, 5lnbreaö, 3afobuö, 3of)anneg, Sfjomas, 5a!oI>ug, W=^
üp^uö, iBartf)üIomäues, 3TJatt^äu^, ®imcu 3:l;abbäuö, Siuuö, (Sletue, (£Iemenö,

I\}ftm, eorueüug, e^^rian, ^aurentiuö, (if^rt^fologuö, 3üf)anneö unb ^auhiö,

(S-oömaö unb 2)amian, Sofjauueö, (2teVf;anuö, 9Katt}ia6, S3aruat>aö, Dvgnatiuö,

StCejauber, SRarceltimiö, ^etvug, geücitaö, ^er^etua, %atl;a, 2ucia, ^gneö,

^öcÜio, 5lnaftofia.
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fielet ein ßngel mit einem iKofenförbc^en neben i^x, 1)zx 6» geb^

mar ift i^r gefttag.

^ie ^L %neö ftammte au^ einer fe^r tjorne^men römifc^en

gamtUe. Seit fie bie §anb be^ @of;ne^ be^ (Statthalter^ @t)m^

:|3^ronian au^fd^Ing, iüurbe fie tjor biefen , unb bann anf feinen

iBefcbl in ein üerrnfeneö §anö gebrad^t, tüo fie t^ren Öeib mit

tbrem langen §)au|)t^aare bebecfte. "I^c^f^alh fielet man fie mit

Tangen, ben Seib uml^üllenben §aaren. 9k(^ bieten 9}hrtern mürbe

fie ent^aniptet. @ie fte^t auf einem §ot^ftoge, tceit fie ben geuer*

tob erteiben fottte. 2^r Xobeötag fällt in^ 3a^r 302; fie n?ar,

ai§ fie ftarb, breije^n ^af)xc alt. !Den 21. 3^^^^^^* ^^^*^ ^^^ S^fl

begangen, für h^eld^e^ ein eigene^ Dfficium angeorbnet ift. T^tn

28. beffetben 93^onatö finbet eine anbere geiertid;!eit ^n ß^ren ber

^eiligen, unb jujar p (S^ren i^rer (Srfd^einung, ftatt. %U i^re

(altern an i^rem @rabe beteten , erfd^ien fie il^nen, anget^an mit

einem golbenen ©ewanbe, bon bieten Jiutgfrauen begleitet, unb ein

^amm in ben §änben tragenb, ujeg^lb fie enttDeber ein fold^e^ ^ur

(Seite l^at, ober in ben §änben trägt. 3^ominicl?ino ^at ein auf

biefe ^eilige be5Üglid;e^ ©emälbe geliefert, baö il;re §inri(^tung

toorftellt. ßin anbere^, bon S^intoretto, ftellt ben 51ugenbli(f bar,

tt)o fie bem «So^ne be^ St^m^^ronianuö, ber i^rer Unfc^ulb nad;-

[teilte, unb begl^alb blinb n^urbe, ba^ ©efic^t lieber gibt.

.T)ie 1^1. 5J[gat^a, beren geft ben 5. gebruar, flammt ipal^r^^

fi^cinlid^ an^ ber Stabt (£atania in Sicitien. !^er Öanbpfleger

Ouintianu^, beffen §anb fie berfi^mä^te, lieg fie in einen .^erler

tperfen, foltern, mit glü^enbem ^led^ brennen, i^re Prüfte ah-^

fd;neiben, fur^, bie graufamften 9}^artern an i^r bolljie^en. ^ie

^eilige l^at eine ^an^e ober (Sdf)eere in ber §anb unb ein^^o^len^

beden pr Seite; beibe^ al^ a)2arterattribute. 3^ ber i^r gen?ei^=

ten ^iri^e ju 51fd;affenburg ^at fie Letten, ein ^ol^lenbeden, eine

Sd^eere unb ein ^üfd^el Diutl^en neben fid;. Jn berfelben ^irc^e

finbet fid^ nod^ eine Statue ber ^eiligen, mit einer Schale in ber

§)anb. :Da§ fie gleid; ben übrigen DJZartt^rern eine ^alme ^at,

brandet nid^t ern^ä^nt ^u tüerben. Sie ftarb 251; il;r ^eib njurbe

in datania begraben. 9tad^ il^rem 3:^obe foll fie burd^ eine 2}ienge

Bunber ber^errlic^t, ja felbft furd^tbare Sluöbrüd^e be^ ^etna follen

burd^ ^ortragung i^reö Sd^leier^ jurüdge^lten tvorben fein. :Die
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33^alteferritter fd^reiben ber Jieiligen, a(« i^rer 'ißatrünin, bie ^e^
freiung i^rer Jnfet int Jal^r 1551 tjon ben ZixxUn ^u, «Sie ift

and; 'ipatvonin ber ri5mifc^en grauen, ber 53rüfte, gegen geuerS^

Brunft 5{uf biefeö bo^^ette ^^atronat beuten bie Prüfte, bie fie

guiueilen auf einer (Schale l^at, unb bie ^erje, tceld^e fie in ber

§anb ifäit

(5ine anbere, con ber 3"fe( (Siciüen gebürtige unb feT;r ge=^

feierte 3)krti?rin ift bie ^L öucia. 5lm @rabe ber ^, ^^at^a tx^

flehte fie i^rer 9}iutter bie (SJefunb^eit imeber. (Sie errang bie

3}krter|)alme im ^Ci^x 304. 3^er ^räfect ^afd;afiu^ iüottte fie

an einen ©c^anbort fd;i(fen; allein bie §eilige tt>urbe üon einer

unficf)t6aren ©eiDatt an bem Drte, tüD fie fic^ befanb, feftge^alten*

hierauf (ieg ber Statthalter ^ed^, S^^toefet unb ^arj um fie legen

unb e^ angünben; allein bie gtamme üerte^te fie nic^t. äi^te^t

n)urbe i^r ein iDctd^ in ben §a(0 geftogen. SJ^an fie^t fie mit

einem Schnitte im §at^ aBgebitbet. 5llö S^^^f?^!^ ^^^ ^artertl^um^

^at fie baö Scbtcert. Sie l^at ferner ^tcei 3lugen entnjeber auf

einer Senate, ober auf i^rer :53ruft, tüeit \^x aud^ bie fingen auö==

geftcc^en tourben. 3" 9^onnen!(eibung (fd^toar^ unb tDeig) erfd;eint

fie mo^(, ujeit fie fid^ 3um ^an!e für bie ujunberbare §ei(ung

i^rer SJcutter ber irbifd^en ©üter ju ©unften ber Firmen entäugerte(?)

;Der 9^ame !Oucia'ö finbet fid^ in aüen (ateinifdfjen SJZartt^rologien

;

auc^ ftel^t er im gried^ifd^en ^irdf)en!a(enbex\ 3^en 14. !4)ecember

n)irb i^r geft gefeiert. Patronin ber dauern unb Slugenliber.

(Srfd^red(icf)e 0}iartern erbulbete aud^ bie ^, 3J?artina, eine

römifd;e Jungfrau , bereu geft ben 30. Januar begangen toirb.

Sie fte^t auf einem Sd^eiter^aufen, ben ein biegen au^Ii3fd^t, lüeit

fie, auf einen feieren gebrad^t, nid()t ijerbrannt mtrbe, inbem eilt

Oftegen ba^ geuer au^(üfd;te. (Sine 3^^9^ M^ f^^/ ^^^^ P^ w* ^*

mit einer fcld^en gepeinigt n)urbe; * unb n^eit ber !Iempe( ber

i^iana, in icelc^en man fte lx^6:iit, auf i^r ©ebet Dom-Q3li^e ger-

* 3m römifd;en 53rebier (II Noct., Lnt. IV.) f)ei§t eö ijon ifjr: „ . • •

Ungulis ferreis . . . lacerata." 2(ucf; ttt bem §^mttU^: „Martinae celebri

plaudite nomini" ftet;t U. a.: ,,Non illam cruciaiis ungula, non ferae . . .

commovent/' ^a^ bem römifc!^en 53rebier unb bem fo eben ern^ä^nten ^t}m-

nug trären an ber ^eiligen faft alle erbenflic^en äJlartern auegeübt ivorben;

jnlejjt n?irb fie entijau^tet.
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ftört tüurbe: fo fielet man hinter ober neBen i^r einen Xem^el, in

ien ein ^üi^ [ä^xt

%l^ erfte iötutjeugin bere:^rt bie griec^ifc^e ^irc^e bie ^L

Zf^etia, (^t ^anln^ fcK fte in ber c^riftüd^en D^eUgicn unterric^^

tet ^aBen. «Sie fc^Iug, ad^t^el^n 2^^^^ ^^^^ ^^"^ i)ort^ei(^afte

§eirat^ au§, nnb tcnrbe bcn bem ijerfc^mä^ten ^ieB^aBer Bei ber

DBrigfeit al^ (5:^riftin angesagt 3n gctge biefer ^nHage tDurbe

fie anf einen ©c^eiter^aufen gefegt; aüein ba^ geuer tDurbe toont

Diegen an§ge(i3f(^t 5Inc^ ipilbe 2^:^iere fügten i^r fein Öeib ju»

33on n?eitern a}^artern ern^äl^nt bie öegenbe m6)t^, ^lennjig "^a^xt

alt, ftarB bie ^eiüge in «Sefencia. .«Sie toirb bon ^eftien nm*

geBen i)orgefteKt. Cft l}at fie nnr einen Öötüen Bei fid^. Der

23, (Se^temBer ift il^r gefttag.

9^eBen ber ^L Jit^gfran SSictoria ift ein 3;:^nrm
; fie l^at ein

<^(^tt)ert in ber ^rnft, tDei( i!^r ein fofc^e^ in bie -53rnft gefto^en

tpnrbe» 3^^ 5^P ^^^ 2^- 3)ecemBer.

!Die ^L ^l^ilmnena, beren IReüquien in nenefter geit anf-

gefnnben tpurben, nnb bie man ^nx Patronin ber fteinen ^inber

ertüä^lt l^at, ^ält eine ^a(me nnb einen ^feiL -Q3etbe giguren

mmren anf i^rem (Sarfo^^age einge^anen.

(St, Slfra bon 5(ng^Bnrg (nid^t ^5n üertüed^feln mit ber ^L

5Ifra bon 53re^cia, bie 298 ben DJ^artertob (itt, nnb ein (Sc^n^ert

f)äii) erlitt 304 ben Xoh bnrd^ geuer. (Sie ift gen)ö^n(id^ an

einen ^anm geBnnben nnb bon stammen nmgeBen. Jn ber53a^

fitüa beö l)L ^onifaciu^ in SJ^ünd^en fielet man fie anf einem

^oljftoße; baö (Sei(, tüomit i^re §änbe ^nfammen geBnnben finb,

tt)irb bon einem §en!erö!ned^te nm einen ^fa^( gefd()Inngen; ein

anberer pnbet mit einer gacfef ben ^oljftog an, nnb redbt§ hinter

ber §)ei(igen fte^t ein ^ütor,

<St, ©oboteba, geBoren gegen baö (Snbe bc^ eilftcn Jal^r-

i^nnbert^ in öongfort, bermä^fte fic^ mit einem Dritter, 9^amenö

iÖart^nlip'^. 35erfoIgt bon biefem nnb üon i^rer (Sc^tDiegermnt-

ter, Po^ fie jn i^ren (Ottern, feierte jebod^ f^äter toieber gn

i^rem ®ema^I ;^nrüd , ber fic^ jn ber (Sd^anbtl^at l^eraBIieg, fie

burd^ jtDei ^ned^te ertDiirgen jn laffen. !l)a^er^at fie einen Strid

nm ben §a(ö ober in ber §anb, Jn ber 3}torbna($t ^örte man
{Sngetgefang; nnb beg:^aIB toirb bie |)einge and^ jnjifd^en jtoei
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(Sngeln fte^enb, mit gefalteten §änben torgeftetit. — ^axfijntpff

fd^Iog eine ^itjeite (S^e, bereu grud^t ein b(inbe§ Zöd^kxkin tüar,

!r)iefer erfc^tcn ©oboteba unb l?efaf;t i^r, fid^ in bem Brunnen

jn trafc^en , in loelc^en fie nad^ i^rer (^rmorbung tDar getDorfen

tpcrben. 5((^ bieig gefc^e^en, erl;iett bie steine baö 5(ugenüd^t.

:©em •33runncn fd;reibt man nod; tDunberbare |)ei(!raft ^n.

(St» Jnüana (geft ben 16. gebrnar), a(ö Jungfrau, mit

(Sd^tüert unb *!pahne; neben il^r ein geflügelter Teufel, ber fie mit^

nnter an einer .^ette fü^rt. ^ad) bie(fad;en DJ^artern tunrbe fie

in ein @efängnij3 gclvorfen, iro i^r ber Zen\tt in @efta(t eine^

(Engef^ erf(^ien. X)u\cx mürbe njunberbarer 335eife mit ben Letten,

bie man il)r angelegt ^atte, gefeffelt. T)ie §)eilige mtrbe nod; mit

anbern 9)iartern überhäuft nnb ^nlefet cntf^anpkt T)ie Tlaxtex-

paiim erlangte fie ^n^ifd^en 304— 311.

(Bt (^merentiana , eine Jungfrau, tpurbe im ^a^x 304 ge-

fteinigt, tüeit fie am @rabe ber f;L ^Igneö gebetet Ijattt. (Sie §ätt

a(^ ^cid)en be^ DJtartertl^um^ eine ^a(me unb einen Stein, ober

l^at Steine neben fid; liegen. Sluc^ f)äit fie mitunter nebft ber

^a(me nod; eine Citie.

St. Oiegina, eine Jungfrau, gemartert 251, üerel^rt ben

7. September, l^at ein Sd;ir>ert unb ein ^amm. Defter^ ^t \it

a(ö Schäferin ]n fe^en.

II. ßüdjÜ^tv.

X)a bie iBeid;ttger, toie id^ bei ber (5:(affifi!ation ber ^eiügen

fagte, in fo(d;e, n)e(d;e eine f;ö^ere geiftnd;e Sürbe befteibeten

(Confessores Pontifices) , nnb in gen)öf;n(id^e ^eid;tiger (Con-

fessores non Pontiiices) verfallen : fo wili id) in ber nad^folgeu*

ben 2lbf;anb(ung bor %iUm ^^ilber ber erfteren befc^reiben unb

erHären.

1. Confessores Pontifices.

3u i^nen gehören ^^äpfte, ^atriard^en, (Srjbifc^öfe unb ^u
fdf)öfe. !Die '^^hk roerben p ben Confessores non Pontifices

gered;net.
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(Bt 5InWartug, (SrjBifc^of t)cn Hamburg unb iöremen, tüirb

ber 5(poftel ber Ivanen genannt (Sr tarn bcn ber Stbtei dornet)

in ber ^icarbie naä) ber an ber iföefer gelegenen 51btet gtetrf^en

^f^antenö. 5lnf eintrieb be^ jnm (i^riftUc()en @(anBen 6e!e^rten

bäni^en dürften §ora(bnö ^rebtgte ber §etüge in X)änemar! nnb

(Sc^tDeben; auc^ ben Golfern im 9^orben ^eutfc^tanbö ber!ünbigte

er ba^ (Sbangelinnt. ©reger IV. ernannte i^n 832 jnm Legaten

beö ]^L (Stu^teö nnb pm ßr^Bifd^of bon §ambnrg. (5r ftarb ju

^Bremen 865 in einem Filter bon fieBenunbfec^^^ig J^^^^^^- '^kd^

i^m n?nrbe bie §an|)t!ir(^e bafe(6ft @aint*(Sc^arie!ird)e genannt;

eine anbere ^irc^e g(eid;en 9^amen^ in g)amBnrg n^nrbe bon ben

Önt^eranern in ein (Spital bertcanbett. (Sein geft ben 3. gebrnar.

(Ex n)irb a(^ ^ifd^of borgeftedt; ^ntpeikn finb befe^rte :^änen nm
i^n- (Sine Öeben^befc^reibnng biefe^ §ei(igen ^at ^rufe (§annober

1824) geliefert.

T)en ^L iöenno, ^ifd^of Don SJZeigen, njetd^er ^t In^gang

be^ eilften nnb jn 5tnfang be^ ^tüölften Ja^r^nnbert^ khU, fe^en

iüir mit einem gifc^e, ber einen (ober ^ii^ei) <Sd;tüffe( im 9}kn(e

plt , ober ber oft anf einem iönd;e liegt, an bem bie Sd;(üffe(

]^erab^ängen. 'äl^ er bon bem Sormfer Oieid;§tage nad^ D^cm

reifte, gab er bie (2c^(üffel feiner :^om!ird;e jiDeien ^omi^erren

mit bem ^tnftrag, fie in bie fölbe ju tuerfen, n^enn §einrid^ IV.

ttjerbe e^xommunicirt n)erben. iöeibeö gefd}a^. 5(ber nac^ ber

^Mh^x be^ l^eiügen fanb ein $ßirt:^ bie Sc^tüffel in einem gifd^e

mieber. T)er Ijl ^ifd;of ift ^atron bon :^aiern unb für frnc^t*

bare Oiegen. «Sein geft n^irb ben 16. Juni begangen.

3ener berühmte (£arbina( nnb (Srjbifd^of bon SJtailanb, ber

^L (iaxl :53orromäug, geftorben 1584, ^t "^Peftfranfe um fid^, ireit

er fid; berfelben befonber^ angenommen ^at 3"^^^^^^^^^ f^enbet

er i^nen baö % ©aframent be^ 5((tar^. ©ein geft nnrb ben

4, ^obember gefeiert, nnb er ift 'ißatron bon 9}ki(anb nnb ®na^

ftaöa. ©eine Diiefenftatne M %xona, ßß gng ^od^, ift anf Soften

a}2airanbö angefertigt n)orben. T)ag guggefted, an^ ©ranit, tjat

eine §öf;e bon 46 gn§. T)tx §etlige ift al^ darbinat borgeftellt

nnb ^at bie O^ted^te gum ©egnen erhoben; Sanftmut^ nnb 3}le(an^

d^olie feuchten an^ feinen 3ügen.

I^er ^l tonrab, :53ifd^of bon ^onftanj, ^atron be6 ©tifteö
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(Jcnftan^ unb t)cn ©d^maben, geftorben ben 26. ^oumh^x 974,

iDe(d;er Zag, axid) fein gefttag ift, trän! am Dfterfefte eine in ben

Reid) gefaßene (Spinne mit bem l^L ^(nte, unb üeg fie nad^ bem

3)Httagöeffen, nod; (ebenb, tüieber au^ bem a)?unbe friec^en. T)a=

]^er ber ^ e(d; bei i^m, in tüe(d;en auö einem (S^innengen^ebe eine

(Spinne fällt. Dft fte^t nur ein ^e((^ neben i^m, ober er :^ä(t

ta^ 9}Zobe(( be6 donftan^er ^omö.

(^in anberer^ifd^of t)on (ionftanj, @t. ©eb^arb IL, l^at einen

®tab, ujeil er mit einem foId;en einen iötinben feilte. Wlan fie^t

i^n auc^ nur a(^ iöifc^of t>orgefte(It. 8ein ^ob fällt in baö 3al?r

995, fein geft auf ben 27. mtguft.

@t. granci^cn^ ^orgia, früher C)erjcg t)on ®aubia, @ranb

üon Spanien, trat in bie ©efeüfd^aft 2^fu, bereu britter ©enerat

er nntrbe. 5(nf ^efe^( bei^ *i|3a^>fte^ nal^m er ben darbinal^^ut an.

:rer Xcb ereilte i^n ben 1. Dftober 1572. ^nnccen^ XI. fe^te

1683 fein geft auf ben 10. Dftober feft. Der Zeitige tritt ai^

daxtinai unb in ber ^(eibung ber 3efuiten auf. 5)2eben fid^ ^at

er aud^ einen gürften^ut.

Der berühmte ^ifc^of üon ®enf, «St. granci^cu^ ton @a(e^,

n)irb in bifd;ef(id^er ^(eibung t^orgefteöt; über i^m ift ein burd^^

bo^rte^ , mit einer DornenfrDue umrounbeueö :^ex] fammt einem

.^reuje in einer @Iorie angebracht. Diefeö ^er^ bebeutet baö

v*per^ Jefu, ^u bem er eine grcge ^(nbac^t f;atte. Der §ei(ige

ftarb 1622 in ßl;on unb lüurbe in bem Kofter ber 33ifitanbinnen

5u 5(nuecl), bie er im Vereine mit ber f}l Johanna bon (£^anta(

ftiftete, begraben, ^ein geft ben 29. Januar.

^t. !^ubger, ^ifd;of i^on 3)2ünfter, n?ar 743 in grie^taub ge==

boren, unb mad^te fid) befonbera burcf) i^erfüubigung unb ^efefti?

gung bcf^ (Si^angeüumö in grie^tanb unb ead;fen i>crbieut. (5r

ftarb am ^affionöfonntage 809 unb njurbe, feinem Wiikn gemäg,

im .^lofter Serben begraben, luetd^e^ i^m, gleid; bem ^(cfter in

ijelmftäbt (l^ubger^floftcr) bie (^rüubung i>erbanft. i^x ift ^>atron

bcn Dftfrieetanb, DJ^ünfter unb Sä?erben, unb fein gefttag ift ber

26. Wdx], (Sr n)irb atci :53ifd;cf mit einem ^ndje abgcbilbet.

Öe^tereö ^at er be6f;a(b, ii>ei( er t^on geinben angefragt, pm ^au
fer .^ar( bem ©rogen befd;iebeu nntrbe , at^ er eben bie 3:ag:=

Seiten htktt, unb ba^er fagte, er fönne erft na^ 2(bbetung ber^
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felben erfd^einen. dt red^tferttgte fein berf^äteteö drfd^etnen toor

bem erzürnten ^aifer baburci^, bag er fagte, man muffe ben Dtenft

^oticß bem ber ?0^enfd^en bor^ie^en. !l)tefe Söorte machten auf

Äarl einen foM;en Ginbrnd, bag er ben ^L :53ifc^of bon a((er 5(n^

flage freif)3rad^ unb feine 5ln!(äger pr (Strafe 50g.

(St 3}2aternuö ^rebigte im britten Jal^r^nnberte in ©adien

ba§ (Sbangelinm. (I*r iinrb a(6 ^ifd^of mit einer ^ird;e mit brei

2:^ürmen abgebitbet, ober mit brei Jnfuln, n>cbon er eine auf bem

§an^te trägt nnb .^n^ei auf einem iönd^e ^at; Beibeö bc§^a(6,

iDeit er bie Oteligicn C^.^rifti in jenem öanbftrid^e berfünbigte, iDC

bie brei Gr^Bi^t^ümer (£5(n, Syrier nnb Utred^t entftanben. Sind;

ift er ^atrcn be^ SSeinftodeö»

3(^ fomme je^t an einen in ber (ateinifd)en nnb gried;ifc^en

^ird^e fel^r gefeierten ^eiligen, bcn li^elc^em ic^ an«^ DJ^anc^eö jn

fagen ^aBe, ben ^t. 9^i!o(anö (bon iöari ober P)]t)ra) nämüd;,

beffen geft bie ^'irc^e ben 6. !DecemBer feiern lägt. 3)iefer groge

:^ifd;of fo(t auf bem (ioncit bon Tikäa im ^L ©tauBenöeifer einem

Slrianer eine D^rfeige gegeBen I;aBen nnb beg^atB bon ber ^er-

famminng be^ ^attinmö nnb ber dMtxa »erlnftig erftärt n>orben

fein. Sllö er jebod? einft biefen ^erhtft ber f)L '^nno^^xan n>äl;renb

ber 9)^effe ftagte, ftanben anf einmal ^\vei (Snget Bei i^m, iDobon

if;m ber eine bag ^atUnm nnb ber anbre bie Witxa ^urüdgaB.

;i)iefe ©r^ä^Inng ift gan^ erbid^tet, benn 9^i!o(auö iro^nte bem

(^oncit bon 5)licäa nic^t Bei. 3ßenn er aBer pn^eiten o^ne DJtitra

erfd)eint, fo rü^rt bieg ba^er, bag bie orientalifc^cn ^ifd?öfe über-

l^an^t fic^ berfelBen nic^t Bebienen. Der §eilige Ijat einen 2ln!er,

iDeil er ^atron ber Schiffer ift. ^^^tner Ijat er brei ^robe anf

einem ^n(^e ober in ber |)anb, n^eit er jnr ^cit einer grogen,

in Tli}xa entftanbenen ipnngerönott; einem ^anfmanne in (Sicitien

im Traume erfd^ien unb t:^m gebot, ein Sd^iff mit betreibe nad;

Wl^ixa ^n Bringen, it)oburd^ bie Stabt gerettet iDurbe. 5(nf einem

^nd)c ober ^n feiner (Seite fiel;t man brei Engeln (5Ie^^fe(), ioeit

er bie brei 2^öd;ter eine^ armen 3}|anneö in ^abna breimat rettete,

inbem er i^nen breimat be^ d^a^t^ ®e(b bnrd) baö genfter ^lu

tDarf. 33ieöeid;t fpielen bie ^ngetn anc^ auf bie ^l !r)reifa(tigfeit

an. 5lnd^ finb brei Jünglinge (Solbaten) Bei i^m in einem ^oU
üä) ober in einem Sd^iffe. :l)iefetBen rettete er bon ber il^nen
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perfannten Xobeöftrafe. §tnter i^m Befinbet \\ä} ein ^c^iff, tDetf

er auf einer Oieife nac^ "ipaläftina einen «Sturm üorau^fagte unb

ba« n)i(be SO^eer i^ierauf burd; fein ®ebet 6efc^n)id;tigte. ßnblid^

f)at er 5un)ei(en eine ^ird^e. (^r ift aber nic^t nur *!(3atron ber

(Schiffer, fonbern anä) ber Sifc^er, ber Trauer, beö Saffer^, gegen

(Sturm, bon OiuPanb, ©riec^enlanb, Öecco, 2}?eö!au, :^erün, grei-

Burg in ber (Sd)n)ei5 u. f. \v, ^ladi) fielen ^äm^fen unb Reiben

ftarb 9iifoIau§ ben 6. !Decem6er 327 (?). Sein Öei(^nam iüurbe

f^äter, ben 9, Tlai 1087, nad; ^ari in Jtatien gebrad^t, ^luf

einem ^i(be bon ^fadac^ fie^t man oben St. 9li!o(au^ al^ -^ifc^of,

i)on inelen (Sngern umgeben, bon benen i^m einige ben Stab,

anbere bie SDcitra, anbere ba^ ^nd) mit ben brei Sle^fefn galten.

Unten fitzen brei 3}2äbd;en bei einem .^o^(enfeuer. Gine babon

f^innt, bie anbere näf?t. ,^er 33ater gibt il;nen burd; ängftüd^e

©ebärben feine 3Ser(egen^eit ^u erfennen. 5luf ber Seite fte^t

St. 9^ifofaug im bifd;öftid)en Crnat, er beugt fic^ jum genfter

l^erein unb f)ält bie (Bähe in ber §anb. golgenbe öegenbe, n>e(d;e

fi(^ auf i^n he'^k^t unb bie ^u einer befonbern bi(b(ic^en ^orftel^

lung beö ^(. iöifd^of^ ^eranlaffung gab, tviit iä) ^ier noc^ an=

führen. (Sin 5lbt auö ^^eimö, (Srpinu^, fd;iffte über'^ DJteer.

(Sin furd^tbarer Sturm er^ob fic^, atö baö SdBiff mitten auf ber

See U)ar. 3^a erfd)ien St. D^üofau^ unb fagte, er fei bon 9J?aria

gefanbt, um (St^nnu^ "5U oerfid()ern, ba^ er fo((e gerettet Serben,

fattö er baö geft ber unbefledten (Smpfängni§ ber (J^otteömntter

attjä^rüc^ ben 8. iDecember begeben tooKe. (St^inn^ ßerfiprac^ bie-

feö unb ba^ Wien njurbe ru(;ig. ^Defe^atb fie^t man St. 9?i!o^

(au^, aU iöifd;of, ben Stab in ber D^ed^ten, bie Öinfe erl^oben,

auf ben Selten bor bem Sd^iffe fte^en, in a>e(d;em fid; (Sl^nnu^,

a(^ Ü^oml^err, mit iBürett unb fragen, befinbet. Heber 9ti!otau^

fd)n)ebt 93kria in ben Söolfen. — 9ti!o(au^gu(ben unb 9H!o(au^^

t^ater, jene bon (^o(b unb in Sot^ringen gefc^tagen, biefe üon

Silber unb im fed^öje^nten J^^^^^^it^^ert ^u greiburg ge))rägt,

:^atten ba^ ^ilbnig beö ^eiligen. 5[ud^ gibt eö bairifd^c Dufaten

bon 1671 mit bem ^ifbe beffelben.

St. 9lorbert, ^ifd;of üon 3)kgbeburg unb Stifter be^ ^rä>

monftratenferorben^ , n)irb al^ iöifc^of ober aU ^rämonftratenfer

bargeftellt (bie Drben^trad;t be^ ^rämonftratenfer befte^t in einem



316

fd^tüarjen IHocfe, iDeigem ^tapuliex mit <Sd^u(ter!ragen unb OJian^

te(). 3}aö geiDö^nlid^e 3(ttrihit D^orBerf^ ift ein (Speifefeli^, tcel^

d^en er in ber $anb ^at, ober eine SJ^onftranj, bie er in ber $anb

ptt, ober bie bor x^m ftel^t nnb bon ber ein (Strahl anf i^n an«^

gel^t (Sr tt>ar näntüd^ ein groger 3Sere^rer be^ ^L 3(Itaröfalra^

ment^, ^nf bent ^eld^e fil^t mitunter eine «Spinne, iDeit er eine

fo(d;e, bie in ben ^e(c^ gefallen njar, berfdf^tndte nnb fpäter n)ieber

an^nie^te, 3(ud? ^at er biete 2;enfet aufgetrieben unb begtoegen

liegen fotc3^e p feinen gügen. '^Und)^ Wlakx geben i^m auc^

eine ?i(ie. (Sr ftarb ben 6. Juni 1034 in 3J?agbeburg unb ift

Patron oon ißö^men. (@ein fi^eid^nam n)urbe 1627 bon 3J^agbe==

bürg nad; ^rag übertragen,)

m^ ^iftorifc^e^ Slttribnt ^t ber l^L iöifc^of Dtto, ^atron

bon ißamberg unb Sommern (er tt)ar ißifc^of erfterer <Stabt unb

^Ipoftet beö te^tern öanbeö), einen ^feit, n^eit er bie Pfeile, bie

man i^m jugefaubt ^atte, um fie gegen feine geinbe p gebraud)en,

p 'J^ägetn für ben iBau be^ a}tid;el^bergö bei iöamberg fd;mieben

üeg, ßr iDar auc^ ^an^ter §einri^'^ IV., ftarb ben 30. Juni 1139

unb toirb ben 2. Juli bere^rt.

X)en aöleftinerorben ftiftete 1274 ber ^L ^a|>ft (^öleftin IV.,

früher ^eter bon äl^uron genannt, ber aber 1293 bie :pä|)ftüd^e

^iara niebertegte unb fid^ toieber in bie (^infamfeit jurüd^og, in

ber er früher getebt ^atte. Slbgebilbet n^irb er at^ ^^a^ft, mit

Teufeln um fid;. T)ie OlZitg lieber feinet Drbenö tragen meige

^öde, n^eige n?o((ene ober teberne ©ürtet, fd^irarje^ (Sca^uüer unb

<Bt Qiupertu^, erft iBifi^of bon Sorm^, bann bon «Salzburg,

ftammte au^ bem (^^hiixt^ ber gran!en!önige unb trurbe 660 ge^

boren, ^on i^m rü^rt bie Snnberfa^elle in 5l(töttingen §er.

3[>Zan fie^t i^n in bifd;i3fad;er J^teibung, mit einem ^aliliiUi in

ber $anb, ober e^ fte^t ein ^atjfag neben i^m. (^r ftarb gegen

ba^ Ja^r 700 unb n)irb bon ^atjbnrg unb tärnt^en a(ö ^atron

bere^rt. @ein geft toirb ben 27. mäx^ begangen. Jn ber iBafi^

Uta be^ ]^(. iöonifaciuö itf SJ^ünc^en ift jn fe^en, n^ie er ben v^ei*:^

jog !I^eobo I. ijon ißaiern tauft. (£r tritt M iBifd;of auf, in

ber Oie^ten ein Xanfbeden, in ber Cinfcn ein offene^ ^ud^. ^or

i^m befinbet fid^ ein 2:aufftein, bor ujeld^em 2:^eobo fniet ^inter
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bem ^er^oge fte^t ein d)lam, ^c^ifb unb trotte ^ttenb. Oied)tö

üom ^ifc^ofe fie^t man einen (i^oxhxaUn, mit einer ^erje in ber

9ied;ten unb einem iBifd;of^ftab in ber hinten»

,!53er l^t. (Seherin, ^ifc^of bon dötn (f 350), tüirb al^ ^ifc^of,

bem 33ü(!e ^rebigenb, au(i) tüol^t mit einem ^ird^enmobeK borge-

fteüt. Singer biefem gibt e§ noc^ ^n^ei §ei(ige biefe^ 52amenö:

(Bt (Weberin, n)e(rf;er ba^ ßüangelinm in Defterreid^ ^rebigte,

Patron biefeö ^anbeö, üon :^aiern, iBorbean^- unb ber Öeinet^eBer

ift unb 482 ftarb (geft ben 8. Januar), unb «St. (Weberin, %ht

üon ©t. 3}Zori3 in Sa(Uö, ber 507 berfc^ieb unb beffen geft ben

11. geSruar Begangen tüirb.

Jener $apft, bem eö bergönnt tDar, bie Rixä)e (£^rifti frei,

ja inx römifd^en (Staat^religion erl^cBen ^u fe^en, (Bt (gitüefter I.,

]^at einen Dcf>fen neben fic^. Jn einem Söortftreite mit einem

Juben, ber fic^ um bie ©öttüd^teit d^rifti breite, bertangte (e^te=

rer, bag ber ^eilige einen burc^ 3^wbertüerfe getebteten rd)fen

tüieber im ^eben ^urüd'rnfe, \va^ and; gefd;a]^ unb mcranf fid) ber

Jube befe^rte. Unter biefem ^a^>fte nnirbe 318 ba^ berühmte

doncif ben ))Ucäa gehalten, auf n)e(d;em bie Öe^re be^ Slrin^ i)er=

bammt lourbe. ^itüefter ftarb ben 30. !l)ecember 335. (Sein

geft tDirb am legten S^age be^ Ja^re^ begangen.

(St. X^eobolu^, :^if^of bon (Sitten in ^atm, bepalb and)

ipatron jener Stabt unb biefeö danton^, iDirb in bifd;öf(icf)em

Drnate, mit einem Xeufet p ben gügen borgeftellt, ber eine große

mode f)äit Q.X ftarb 391.

3^er ^r. ^irgiün^ n)irb aU :Q3if^of borgeftedt. (xx trägt baö

dJloMi ber ^ird;e St. ^eter in Salzburg unb ift ^atron bon

Salzburg unb 5lr(e«. (5r ftarb gegen baö Ja^r 786 unb ujurbe

in ber bon i^m erbauten ^at:^ebral!ird;e p Salzburg beigefe^t.

Sein geft feiert bie Iird;c ben 27. ^lotjember.

^aö geft beö ^l Silübalb, cine^ ^örnber^ beö f?!. Sinne^

ba(b unb 5lni)ern)anbten bc^ i)l ^^onifaciuö, bon midiem er auc^

3um ^if($ofe bon (Sid)ftäbt ernannt n^urbe, begef^t bie .^irc^e ben

7. Juli. Siriibalb tritt auf alö ^ifd)of, auf feiner ^ruft ^t er

baö [Rationale (bem *ißalüum ber er^5bifd)öfe ober bem ^ruftfd?i(be

5laronö ä^nüc^ unb i?on 9iom aud; mitunter ^ifd;öfen beioiüigt)



318

mit ben Sorten: Spes, Fides, Charitas (Hoffnung, ®(auBe,

Siebe). (Sr ftarb gegen baö 3a^r 788 unb ift ^atron ijon (Si^ftäbt.

®t, Silüborb, geboren gegen 658 in 9^ort^nmBerIanb , ge*

ftorben um 739, tüirb ber 5l|)ofteI ber griefen genannt. <Sein geft

fäöt auf ben 7. S^ooember. Sir fe^en i^ a(^ -^ifc^of, mit einem

Äinbe borgeftedt, h)o^( tt^eit er nadf) bem bergebtid^en ^erfnd^e, ben

bänifd^en ^önig SDngenb für ben d;rift(ic^en ©tauben p genjinnen^.

breigig bänifc^e Knaben faufte unb fie in ber IHetigion be^ (Srtö^^

fer^ unterrichtete.

(St. Sitligi^, ßr3btfrf)of t)on äJ^ainj, fod O^abmad^er, ober

bO($ ber @ol^n eineö Oiabmai^er^ getcefen fein, ti)t^^aih er aud^

ein Oiab a(^ 5lttribut l^at, baö in^ DXcain^er Sa|)pen. überging. *

Sal)rfd;ein(id; ift aber biefe^ Oiab baburd; entftanben, bag ein

Äreuj mit einem toife umbogen tDurbe, benn (i^nxcöUx unb (£^ur^

trier :^aben auc^ Jlreu^e in i^ren Sa)3|)en. 2)er ^eilige ift ^atron

üon ^Jiaina. !Der 2:ob ereilte i^n im Ja^re 1011; fein geft fällt

auf ben 23. gebruar. 3n (St. (Ste|?^an in Maini liegt er begra^-

ben; bafelbft mrb auc^ nod^ fein 9[)Ze6getoanb aufbetoa^rt.

(St. Solfgang, iöifd;of bon Oiegen^burg, geftorben 994, ^t
al^ 5lttribut ein :^eil, tüeil ein folc^e^, bon i^m i)on einem ißerge

l^erabgetüorfen , übernatürlii^er Seife Ujeit fort getrieben U)urbe,

unb enblic^ ba im iöoben fteden blieb , mo il;m ^u (S^ren f^äter

eine ^a|)elle erbaut tourbe. Sieben i^m ftel;en manchmal ^erfe,

in benen auf jene^ ^eil angef^ielt tüirb. So :^ei6t eö in einem

u. a., baffelbe fei beftimmt ,,sordes resecare pudendas." Solf?

gang ^at au(^ jutocilen eine Iird;e jur Seite ober in ber §anb.

3:)iefe^ ift too:^l ber 3Dom bon Oiegen^burg. Sein geft ift ben

31. Dctober. iBaiern, Oiegen^burg, Dettingen oere^ren i^n al^

^atron. 2lud^ toirb er gegen ben Sd)lagflu6 angerufen.

3^er feiige St. üi^abanu^ ^auru^, jener berühmte 51bt bon

gulba unb erabifd;of bon ^laini (anfi) Se^rer le^terer ^ird^e),

ftarb ben 4. gebruar 865, auf tveldjen Xag aud^ fein geft fällt.

* %i§ «SvntBol bebeutet bag \Kab bie Unbeftänbigfeit, baö <Bd)id\ai beS

inenfd^(i(^eu i^ebenö, '^ersenommen bon bem fteten Umbre^eu. (So finb nanunU

üd) bie [ogenaimten ©Uicföräber in ben Äirc^eufenftern au^äulegen. (Sflan er^

innere fid) aurf; an 9ftam[eö unb bie bier dürften! 2)ie 9iemefiö ftanb mit einem

guße auf einem 9ftabe. ^^U aud) 5ac. 3, 6.).
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Gr erfd^eint aU iötfc!()of mit einem 59iid^e unb ^at einen (5nge(

neben [\(i) , ber ein ^ren,5 ffäit; bie(Iei(^t eine 5lnf^ie(nng anf fein

berü^mteö 3Ber! de cruce.

(Sinfad^ a(ö iöifcf)of fie^t man (Bt %thiim^ bon 5lnger0, beffen

geft bie ^ird^c ben 1. WUx^ begebt.

ßbenfp toirb ber ^l Ubatb, bere^rt bcn 16, 3}^ai, einfad; a(^

«öifc^of borgefteat,

(St ^(crentinö, D^ad^fcfger be^ t)L ^(rbogaft auf bem bifcf)i3f=

liefen ^tn^e bon ©tragbnrg, tDar ein Schotte unb führte im

(Slfag ein (^infieblerleben. griebüd^ (eBte baö Si(b um feine :^ixtte

^erum, ba^er n^irb er a(ö (^infiebler ober a(ö ^ifd;of gematt,

nmgeben bon n)ilben 2^^ieren. (^Benfo fielet man neben i^m einen

iöären, bie ®d;afe ^ütenb. (^r ftarb im 3at;r 675.

(St. (Tregor „am (Stein/' fo genannt, n)ei( er biele ^a^xe an

einen gelfen gefeffelt loar, iDurbe iounberbarer Seife auf ben

Stn^I beö ^(. ^etru^ erhoben, ^lan fie^t iijn, in ärmUd;er ^lei^

bung, mit einer ^^it^ an einen getfeu gebunben. ;I)ie l'egenbe

berichtet bon biefem merllDÜrbigen "peitigen, ba§ er in ^quitanien

fei geboren iDorben, fpätcr fid; aU Krieger au^gejeid;net unb enb^

(ic^ fid; ^ur ^uße auferlegt ^be, bi^ an feinen Zot an einen

getfen gefi^miebet ^u (eben, ©efagt tüirb nid)t, tDetd;er bon ben

fed;5e^n ^äpften, bie ben Flamen ©regoriuö führten, er getDefen ift.

^er ^L §ugo, geboren 1053 in d^äteauneuf, n)ar -53ifd;of

bon ©renoble unb ftarb ben 1. 5(^ri( 1132, an ti^etc^em ^age er

auc^ bere^rt tüirb. 3" ^^^' 3}?uttergotteöfird;e ^u ©renobte liegt

er begraben. T)k\t (Stabt berel;rt i^n auc^ a(6 ^atron. (^r loirb

mit einer iöifd;of^müt^e unb im dart^ufer- ober (£(uniacenfer=

^abit borgeftedt. ßrftere trägt er lool;(, n^eit er ein befonberer

greunb ber dart^äufer unb if;reö Stifter^, beö ^L ißruno, tDar.

^er Sc^n?an neben i^m beutet auf feine Siebe pr dinfamfeit f;in;

iroüte er ja bod; felbft bie Jnfuf abfegen, um in ber dinfamfeit ein

befd;au(id;e^ lieben ju führen! 3(uc^ fd;ü^t i^n ein dnget bor bem

^U^ unb nid;t fetten ^ätt er brei iötumen in ber ijanb. Ueber

beibe te^tere ^(ttribute geben bie Segenben feinen 5tuffd;tu§.

(St. Scberuö ^at eine ^aube auf ber Schütter, irobon fd;on

bie Diebe lüar, unb, toeit er früt;er ein Seber toar, ^Kebergerätt^

bei fid;. ^ie ä!i3eber ^abcn i^n jum ^atron. Seine Dtetiquicn
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rul^en in ber na^ i^m genannten ^irdf)e in ßrfnrt X)er 22. £)ft

tft fein ijefttag.

(St. -^erentparbn^, ^ifd^of bon §i(beö:^eim, ^atron ber @o(b^

fd^miebe bafelbft, tDirb ben 26. Dftober bere^rt. grüner ti^ar er

SJ^etaHarbeiter. :^al^er fie^t man i^n mit einem Jammer , einen

.^e((^ bearbeitenb. 5((ö ^^ifd^of borgefteüt, l^at er ein !nrje^ ^reuj

in ber §)anb. !Diefeö, bon i^m angefertigt, mirb nod^ im ^ilbe^^

Reimer 3)ome anfSetoa^rt.

(St. Siüe^ab, erfter ^if(^of bon Bremen, üerlünbigte mit

(St. ^onifaj in grieölanb nnb Sad^fen ben Reiben ba^ (füange-

tinm. 3^a^er tpirb er üorgeftettt, tüie er ©öl^enbitber umiDirft.

(Sr ftarb ben 8. 9ZobemBer 789 nnb mürbe in ber bon i^m ju

Bremen erbauten ^ird^e begraben. Sein Safttag ift ber 22. ^ec.

nnb Bremen bere^rt i^n a(^ Patron.

3)er ^L Jo^anneö Silentiarin^ (ber Sti(Ifd^n)eiger) mirb ben

13. Wilai üerel^rt. X)a^ 3^ageö(id^t erbUcfte er ben 8. ^cinnar 454

jn ^f^ifo^oli^ in 5(rmenien. (^r ftammte an^ einer fe^r üornef;men

gamilie, nnb erbaute, ad;t3e^n 3^^^^ ^^^^ ^^^ feiner 35aterftabt eine

^ird^e ^n (5^ren ber Jungfrau DJkria. 3^ ^^^ "^^ S^^njigften

Sebenöja^re mürbe er jum ^ifd^ofe t^on (£oIonia in 5lrmenien

gemeint. 9tad; je^njä^riger ^mt^üermaüung legte er ben §irten==

ftab nieber nnb begab firf) nadt) J^^ufalem in ein S^itat, mo er

bie niebrigften S^ienfte üerrid^tete. Slnc^ mad;te er ^e!anntfd;aft

mit St. Sabaö. ^cn ba biö jum (Snbe feinet Sebenö, b. 1^.

fünfzig 3^^^'^ ^^"9r rebete er fein Sort me^r. dr ftarb, ^unbert

unb fünf 3^^^*^ ^^t, im 3^^^* ^^^- ^^orgeftellt mirb er aU ^u
fd^of, ben Singer an ben 3}Zunb gelegt.

St. 9}^ebarbu^, geboren 457 ju Satenct) in ber '»ßicarbie,

530 jum iöifd;of bon 9lot^on bom f)L Oiemigiuö gemeil?t, trug a(ö

fold^er üie( jur iöefe^rung glanbernö hd unb ftarb gegen ba^

3a^r 545. Sein Safttag ift ber 8. 3^^^^^- .Sein ^eid;nam mürbe

in ber §au^t!ird^e bon D^ot^on begraben, f|?äter aber nad^ Soiffon^

gebrad;t. (Sin 3:r;ei( feiner OieUquien befinbct ftd; in ber nad; if;m

genannten .^ird;e ^u ^ari^. ©an^ granfreid; bemeinte in biefem

§ei(igen feinen ^ater unb iÖefd;ü^er, unb bon jel^er mürbe fein

geft in biefem Oieid^e feierlich begangen. (Sr ift "^atron i^on

9Zot?on, für gruc^tbarfeit unb beö SBeinftod"^. (DJiebarb bringt
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lein groft me^r l^er, ber bem ^ßeinftocf gefä^rüc^ tvär!) iBon ber

ißorfteüung be^ §>eiügen golgenbe^. (Sin 5lbter breitet feine ^^tii^

get über i^n anö, um il;n gegen ben üiegcn p fc^ü^en. (5r t^ei(t,

einen beutet ^altenb, 2l(mofen unter Slrme au^, benn ber Ernten

na^m er \id) befonberö an- Seit er in einer ©ren^ftreitigfeit

^n)ifd;en ^toä Gbelteuten einen (Stein alß 3)2arf fe^te unb feinen

%n^, g(eid;fam atö (Siegel, baranf abbrüdte, fo tüirb er anä) \^ox^

geftettt, tDie er biefe ^anbtung boüjie^t. (Snblic^, tpeit brei njeige

Rauben (nad) Slnbern brei lugetn) über feinem @rabe erfc^ienen,

fo fd;n?eben brei n)ei§e Rauben über i^m, 3^ ^atenci) n)irb am
3:age biefeö §ei(igen baö Diofenfeft gefeiert. X)a^ fittfamfte Wdt-
d^en beö Drt^ ujirb jur Oiofenlönigin (rosiere) ernannt unb

befd;en!t.

(St. ©obefribuö üon Slmienö tDar 1066 im ©ebiete biefer

(Stabt geboren. 9Jo(^ jung, faftete er fd;on bei Sßaffer unb iörcb.

(Srn)ad;fen, fd^tug er biete il;m angebotene 5lbteien au^. (Snbtid^

trurbe er genöt^igt, bie ^ifd^ofeüDÜrbe bon SÜmien^ anpnel^men.

%i^ ^ifd^of geigte er fid) al^ einen toa^ren 33ater ber Sßitttoen',

ilöaifen unb betrübten. (Sr begab fid) fpäter in bie große (iax-

t^ufe bei (^renobte, tourbe aber genöt^igt, jurüdgufe^ren. ^i^m

jtDeiten Tlak auf einer Dieife nac^ ber Siege be^ dart^äufer^

orbenö begriffen, ftarb er (1115). (Sein S^ft ii:)irb bon ber"^ird^e

ben 8. Dlooember begangen. @obefrieb n)urbe oor einem 5l(tar

ber S^anpttixd)^ oon Soiffonö beigefe^t unb toirb a(^ iöifd^of bor=

geftcttt. Dieben i^m üegt ein tobter §unb, Ujeit ein fotd^er ^tatt

feiner bergiftet iDurbe.

St. 3(be|)^onö erfc^eint ai^ ^ifc^of; ^Mxia reicht i^m ein

3}2e|3getoanb. :Der ^»eilige, geboren in ^otebo, trat in ein ^(ofter,

iourbe "äht, juleljt (Srgbifd^of feiner ^aterftabt. (5r jeic^nete fic^

al^ eifriger 33erel)rer 3)larien^ unb i^reö (£ultnö am, ^tö er einft

beö ))U<i)t^ in i^x in ber ^ird)e betete, gab fie i^m ein ^teib

(3}le6gen)anb), um e^ beim D^fer ju gcbraud^en. (Sr ftarb gegen

baö ^a^x 677, irurbe nad; 3^J"öi^<^ gebracht unb in ber lirc^e

St. "ißetri beigefe^t. ^e^tgebad^te Stabt unb feine ^aterftabt ber^

e^ren i^n ai^ fatxon. Sein gefttag ber 23. Januar.

St. !Öubooicu^, So^n Garfö II., .^önigö bon Sicitien, Gntel

•*pacf, cl)ii|1Ii(l)cr ©ilDeifvci». •''
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beö f^L ii^ubtDtg, trat in beu Drben beS l^L granctöcu^. (5r jeic^^

nete fid^ auö burd^ iHetn^ett, !t)etnut^ unb Sol^ltptigMt gegen

bte 5(rmen. 3itm iöifc^ofe üon !Iouloufe ernannt, ftarb er im

5llter i)on 33 3^^^^"- 35crgefte((t fal^ ic^ i^n aiß -^tfd^of, in ber

ßinfen eine iRofe l^attenb; anö ber pm Segnen erhobenen 9ied;ten

ge^en brei ^reuje anf eine flie^enbe ^ai^^ l^ernnter. X)tx !Ienfet

erfc^ien i^m nnter ber (^eftalt einer ^a^e; er i^erjagte biefe bnrc^

baö ^renjjeid^en. T)ie ^a^e !ann a(^ ©innbifb ber fc^meic^elnben

^rentofig!eit gelten; bag S^eifd^ ift ein trentofer (Sd^nieicf)ter nnb

ii^nbtüig 'i)at eö bnrc^ ba§ ^renj befiegt. T)er §ei(tge tr>irb and^

al^ granji^faner abgebilbet nnb ^ai brei fronen neben fid^, tüeil

er anö ben !önig(id^en §^änfern üon 9^ea^c(, (Sicilien nnb Jern^^

falem ftammte. '^aä) feinem 1297 erfolgten Xobe mxä}^ i^m,

a(^ 3^^^n feiner O^ein^eit, eine ^Inme ang bem ^D^nnbe. :Daranf

bentet bte IHofe, i)on ber i^ rebete. T)aß geft be^ ^eiligen ift

ben 19. Slngnft; l^eitig gefprcd^en n)nrbe er 1317.

@t. Heribert irirb at^ ^ifd^cf gematt, bnrd; fein ®ebet

[Regen anf baö l^anb I^erab^ie^enb. (Jr n)ar an^ SBormö gebürtig,

tert^eitte fein 33ermögen nnter bie 5(rmen nnb flarb 1021 a(ö

ßrjBifd^of Don (£i3(n. iDer §eilige, ^atron für frnd^tbaren ^egen,

tx)irb ben 16. Wdx^ t^erel^rt.

T)zx 1)1 ^^oma^ i3on ^ida ^?oba (geft ben 18. (September)

trat in ben (Sremitenorbcn beö l^L 5tngnftin, fd^Ing bie i^m ange^^

botene er.^bifd^öftidfje Sßürbe bon ©ranaba an^, mnßte aber (^x]^

btfd;of t>on 33alencia tperben. ßr Jüar fo ioof?(t:^ättg, baß er ben

Firmen fetbft fein :Q3ett gab. (Starb 1555, 68 Ja^r alt. ^aut IV.

f|3rad^ i^n fetig, 5l(e^anber VIII. l^eitig. (Sein gefttag ift ber

18. September. 2::^oma^ n^irb aU ^ifd;of mit einem -bentet in ber

§anb, imtgeben ton Bettlern, ijorgeftetrt. Einmal fa:^ id^ i^n alö

^ht, mit bem ^aüinm um bie Sd^nttern, einen Firmen neben

i^m. ^Ind^ tritt er nur mit ben Jnfignien ber ^ifd^öfe anf.

St. Spiribion (geft ben 14. ^ecember), aU iBifd^of t?or=

geftcHt, ^at bie §anb 3nm @egnen erf;oben nnb eine Sd;(ange

tor fid; liegen, toeit er eine foId)e in ®o(b i^crtoanbette, nm Slrme

^n unterftü^en.

(St» mhQxhxß SO^agnn^, jener große ©ele^rte be^ aJiittelafterö

unb Seigrer be^ ^I. Z^oma^ i?on 5lquin, erf^eint a(^ ^ifd^of, ein



323

^nd) l^attenb. Geboren 1193, nad^ 5(nbern 1205, ju löauingen

in (Sd^tDabcn, tüurbe er 1223 Dominifaner, 1254 ^roüin^iat fei-

neö Drbenö, 1264 ^tfd^of i?on Oiegen^burg. Mein ^tüei ^al^re

fpäter begab er fic^ ioieber in fein ^(cfter jnrüd (Seine (Sd^riften

finb in 21 großen 33änben gefammelt

!Der ]^L T)nnfian, geboren 924 in ©omerfet, n)ar ßr^bifc^of

ton ß^anterbnrl) nnb ftarb ben 7. ®e|)tember 990, nad^ 5tni5ern

gtoei 3^-^^^ früher, ßr tritt in bifrf)öfnd;er Ileibnng anf, um==

geben bon (Engeln, n)eit er eine 33ifion ^atte, in n)e(c^er er ^imm-

(ifd;en ©efang l^örte. I^ieß mag tüol)! eine 51nf^ielnng barauf fein,

bag ber §eilige ein großer J^ieb^aber i>on ^ird^enmnfif t^ax, ßr
f|)ielte bie §arfe nnb führte ben nte^rftimmigen ^irc^engefang in

(Sng(anb ein. Ueberl^anpt n^ar er ein fe^r tatentootter nnb geteerter

^rätat,

!Der f)L ß^orbinian, geboren gegen 680 in d^artreö bei 0)2elnn

in grantreic^, tnad^te eine Dkife nad; O^om, anf n)e((^er i^nt ein

iöär fein Tlanlt^ex ^errig. ^er §ei(ige ^öJang bie n)i(be ^eftie

l^ieranf, i^m ba^ Okifebünbet nad^ 9iom ^n tragen. (Sr tüirfte

befonber^ in ^aiern, toar -^ifi^of oon greifing nnb ftarb bafetbft

im 3a^re 730. (Sein geft ift ben 9. (September, m^ ^atron

üere^rt i^n bie Stabt greifing. (Sr tx)irb al^ iöifd;of Dorgefteltt;

ein iöär trägt i^m anf bem OUiden ein •33ünber nad^. -53e!annt

ift aud^ i)on i^m, baß er bie unerlaubte ß^e beö bairifd;en §er^

5og6 ©rimoioalb mit 'ipittrubiö in greifingen trennte, ^n ber -59afi-

Uta beö ^(. iöonifacin^ in 9}^ünd;en fte^t red;t^ neben bem §ei'

(igen ber ^cr^og mit niebergefcnitem §au|}te; ünf^ oon il^m "^iU

trubi^, bie er fortioei^t.

:Der ^r. 3(rbogaft (geft ben 21. Juli) khte Infangö at^ din^^

fiebler in einem Salbe bei ijagenau nnb tourbe um baö Ja^r 670

:53ifd^of ijon (Straßburg, a(^ n)e(d;er er and; 678 ftarb. (Sr ift

^atron ber .T)ii5cefe (Straßburg. 9}Zan fie^t i^n ^umeift, n)ie er

ben So^n be6 frän!ifd;en .^önigö Dagobert, Sigbert, tDeld^er auf

einer Jagb bon feinem ^ferbe toax abgetüorfen nnb vertreten n?orben^

n?ieber inö Öeben ^nrüdruft; fo in ber iöafiüfa beö ^, ^onifaciu^

in 3}Jünd;en. §icr tritt er auf mit SO^tra nnb Radium , im

Uebrigen al^ Wönd)] feine 9kd;te ift erI;oben, mit ber ^infen ^äit

er ben linf'en ^rm be^ Sigbert, iretc^er, mit einem Jagb^iorn an
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ber (Seite, auf bem :53oben liegt §)inter biefem, etmaö er^aBen,

fte^^t ein Dieifig, bie ^rme emporgehoben, mit Jagbfpieg- (itt\>a^

linU ^nUx biefem befinbet fic^ ein jnjeiter O^eifig, ein ^ferb, tüzU

c^eö fic^ bäumt, am 3^^^«^^ ^(tenb.

(St. SiJiartin tcirb oft al^ :59ifd^of gematt. 3^ie (3an^ neben

i:^m tft eine ^nf|)ie(ung auf feine :53ifd^of^n)a:^L 51(^3 man i^m

nämlic^ feine (Sr^ebung auf ben iöif(^of6ftu^( bon ^our^ melben

tooüte, verbarg er fic^ auö T)emut]^; allein burd? baö @ef(^natter

ton @änfen n)urbe fein 33crfte(f berrat^en. ^al^er bie 3}Mrtin^==

ganö. Defter^ nod^ fielet man St. OJ^artin a(6 Üiitter .5U '^ferb,

ein Stü(f Don feinem mit bem Sd^lverte get^eitten Tlantel einem

Firmen barreicf)enb, ber, entblößt, entmeber auf bem iöobcn liegt,

ober, geftül^t auf eine ^rücfe, bafte^t. (Sin SJ^eifterftücf oon »an

l^'cfd, ben l)L 93?artin i^orftettenb, befinbet fid; in ber ^ird^e oon

Saoent^em. 6r reitet ben Sd)imme(, ber i^n in ber Sdjlac^t

bon 2}htraia trug ; um i:^n flattert ber blaue SO^antel, ben er einft

ntit bem SIrmen toor bem "^t^cxe bon 5lmien^ t^eilte, unb ber fid^

ftetö iDieber erneuerte. !Die l;ierauf paffenbe Öcgenbe ift befannt

genug, unb ijom üerftorbenen 3itgenbfd;rtftfteller (i'i)xi^top^ Sd;mib

in 33erfe eingefleibct lüorben. 33on je^er ftanb ber ^l. 9}krtin in

l^o^cr 3Sere^rung, namentlid) in granfreid;. (Siegen ba^ ßnbe ber

Diegieruug (£l)lobtt)ig^ l^atten bie gran^ofen al^ ^lauptfa^ne bie

Q.^apt beö :^l. 9}?artin. S^^ac^ einigen Sd^riftftellern n)ar bieö ein

@tüd 3:affet, auf treld^eö ba^ ^itbniß beg ^eiligen entn»eber ge^

ftidt ober gemalt mar, unb baö auf feinem ©rabe aufbema^rt

tDurbe. ^or beginn ber Sc^lacl)t mürbe biefe (5^a)>e feierlich um
baö ^ager getragen, unb bann e^rfurd;t^ooll in einem S^iU auf=

bema'^rt. ^a6) 5lnbern mar bie (i^ape eine glagge, unter ber bie

9ieliquien 9)^artinö getragen mürben. Unter bem Sd)ul3e ber

a^apc :^ielteu fid; bie |)eere für unüberminblid^. Seit ber ^egie=

rung §ugo Qapet^ gefd;iel;t i:^rer feine ^rmä^nung me'^r. St.

3)?artin ftarb 397 ober 400; unb ein gemiffcr *iper|)etuuö lieg über

feinem @rab hei ^ourö einen Tempel erbauen. Jene^ l?at St.

Tregor Don ^ourg befdf)rieben. ^ere^rt mirb ber ^eilige an fei-

nem :iobe^tage (11. DZobember). (Sr ift Patron oon :^erg, fingen,

(^leoe, dolmar, (gelbem, ber ©raffc^aft §orn, §eiligeuftabt, ^ucca,

main^ unb bei3 ^i^t^umö biefe^ 9^amen^, Sc^mt^s, Sc^mar^burg,
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Xour^, Uri, Untemalben , Utrerf;t, ber an ^ocfen Öeibenben. 3n

manä)en ©egenben, tüie am ^affeir, tüirb er aud^ um gtüdüd^en

^Bie^ftanb angerufen. 6ine ^öd^ft merftüürbtge ©tatue be^ ^L

aJ^artin (gerüftet, ^u ^^ferb) befinbet fid; in ber ^atl^ebrate öon

*!pabua. 'Der ^eilige foll mit bem ^ferbe oft baö guf?geftel( ber=

(äffen unb auf?er^a(6 ber .^ird)e herumreiten. 2Iuf einem fo(df)en

öiitte iDurbe er bon einem neugierigen i^femben gefragt, tco^in bie

IHeife jiel^e? 3^ie ©tatue anttüortete : „Jn jenen Salb, um einen

e^ren^ften ^J^ann auö iRäuBer^nben ju befreien."

2. Confessores non Pontifices.

3:)er ^l 5((ot)fiuö ®on;^aga, '^Patron ber ftubirenben S^tgenb

unb bon OJ^antua, beffen geft ouf ben 21. Juni fällt, n)irb in

Jefuitenfleibnng, mit einer ßiüe, bem (Sinnbilbe feiner Unfc^ulb,

unb einem .treu;^e abgeBilbet. ^r ftarb 1591 im breiunbjtt>anjig=

ften ßeben^ja^re.

(St. SlrnDtb, ber ^u ben 3eiten ^aifer dart be^ ®rogcn, alfo

um 800 tebte, mx früher Wlnßn^ unb Belehrte fid; aum 6:f^riften^

t^um. (Sein 5Ittribut ift ein J^ifd^ mit einem O^iinge im WlmU;
benn ein gifd) brad^te i^m feinen in einen gluß getporfenen Oiing

aurüd. (5r ift Patron ber ^iiikx, ber :33ierbrauer in glanbern,

gegen 3?er(uft, für Sieberfinben üertorner (Sachen.

(5ine gan;^ augerorbentlid^e (Srfc^einung tt)ar ber Stifter ber

Cratorianer, ber ^, "^Wp^ ^^^^f geboren 1515 in glorenj, ge*

ftcrben ben 26. Wai 1591. Sein geft lüirb am te^tgebad^ten

3;;age begangen, ^^i(i^^ irirb in ber ^iTrad^t feinet Drben^ bor^

geftetrt. * (^öt^e nennt i^n feinen Zeitigen. 3Son 9?ea^^el fd^reibt

er ben 26. 5D^ai 1787: @enau Mxaä)Ut, mö^te man bod^ UJOi^l

gut l^eigen, baß e^ fo biete ^eilige gibt; nun !ann jeber ®Iäu^

bige ben feinigen auölefen unb, mit üoKem 33ertrauen, fid; grabe

an ben iDenben, ber i^m eigent(i(^ pfcigt. §eute njar ber ^ag

beö meinigen, ben iä) benn, i^m p ß^ren, nad; feiner $ßeife

* 2)ie Crbeitötrad^t ber Cratorianer ift ein langer ,
fc^trarjer ^rieftcrrorf

,

mit (Sd^ti^ auf ber 53r«ft, ber oben mit ^mei Änö:^fett gefc^toffen ift, unb engen

Slernteln. (Sie tragen and; ein 33arett , langen
,

[d^trarjen ÜJ?antef , unb legen

ben ^embfragen Ijeranö. SSon biefen Oratorianern ftnb bie ^H'iefter gleid^en.

S'Jamenö ju unterfd^eiben, bie fid^ befonberö ben 3)äffionen n^ibmeten.



326

anbäd^tig munter beging." 5Iu(^ nennt il^n ®öt^e getDöl^nüc^ ben

„l^umorifttfd^en §et(tgen/' unb ^at an ^tüanj^ig (Seiten über i^n

gefd^rieben (^. 24). 3n ^^iUpp entn)i(!e(ten fid^ nadf bem^

felben (Sd^riftfteßer bie ^öd^ften ®aben beö reügiöfen ^nt^ufiaö^

ntu0: bie ^aht beö unn)i(I!ür(id^en ®ebet^, ber tiefen, tportlofen

Anbetung, bie (Bähe ber 2:^ränen, ber (Sfftafe, unb jute^t fogar

beö Sluffteigenö bom iöoben unb ©d^meben^ über bemfelben, mU
c^eö bor allen für bie ^öd^fte gehalten tüirb. X)a^ ^rinci^ be^

^eiligen, beffen gleid^fattö @öt^e ertoä^nt, n)ar:

Spernere mundum,
Spernere neminem,

Spernere se ipsum,

Spernere se sperni. *

(Bt W^^^^P M't Patron ber ©tabt )Rza)^^l

(Stifter be^ ^art^äuferorbenö ift ber ^L ^runo, geboren gegen

1030 in (^ö(n, geftorben 1101. (Sr erfd^eint in feinem Drbenö==

fleibe, einem Oiod bon iDeigem S^ud^e mit eben fotd^er ^a^uje, unb

bem (Sca|)ulier, U)e(d^e^ in ber ®egenb ber ^niee burd^ jmei tüeifee

(Streifen i^erbunben ift, unb :^at pmeijl ein ^reu^, beffen (^nben

in iötätter auöfc^Iagen, ober ein drucifi^ unb einen 3^obten!o^f,

toeld^' (e^terer mand^mal auf einem iöud^e liegt. T)er Stern auf

feiner ^ruft, ober bie ©torie bon Sternen um fein §au^t rühren

ba^er, tDeil bem ^L §ugo, ^ifd^of t)on ®renob(e, fieben Sterne

in einem ©efid^te üorfamen, iüeld^e auf iöruno unb feine ®efä^r==

ten beuteten, bie fid^ in einer n^üften ©egenb gebadeter !^ii?cefe

niebertießen. T)a^ geft be^ ^eiligen mirb ben 6. Dftober gefeiert.

(St. Sajetan bon X^iena, iDeld^er 1524 ben S^l^eatinerorben

ftiftete, unb 1547 ftarb, trägt bie ^(eibung beffetben, fdf^toarj, toie

bie ber regulirten steriler, unb iDei^e Strüm:pfe. 2((ö St^mbo(

ber Unfd^ulb ^at er eine toeiße i^ilie. Sein geft ben 7. 5luguft.

3Son a^ei 5lttributen beö l^L 3:)ominicu0, bem 9^eid^^a^fe( unb

bem §)unbe mit ber brennenben gacfef, Ujar fd^on bie O^ebe. ©er

§)ei(ige ^ä(t aud; eine Siüe, tDO^t a(ö Sinnbilb feiner Unfd^ulb;

er l^at ferner ein ^nd), unb, ti»ei( i^m ber 2^eufe( in ©eftalt eineö

* 2)ie SBelt berac^ten, ttiemanben öerac^ten, ftc^ felbft ijerad^ten, öevad^ten,

ba^ man oerad^tet toirb.
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(S^erüngö foK crfcf)ienen fein, fo ift juh)et(en ein (S|)erüng bei

i^m abgebilbet. Dft ^t er and^ einen Diofenfran^; benn er hxad^tt

bie^ @ebet anf, nnb ^mar a(^ ein fräftige^ Tlittel ^nr ^efe^rnng

ber ^e^er. Sediere n^oöte er bnrc^ @ebet, ©ebnib nnb ^ete^rnng

iüieber auf ben recf)ten 2öeg ^urücffü^ren. (Sr ift Patron üon

IDtorib nnb (iorboöa; nnb fein 5^fi ^ii-^ ^en 4. 5lugnft gefeiert

;r)ie ^^. gett^* bon 33a(oiö nnb 3«5^^nn be ^lat^a finb (Stifter

beö 2^rinitarierorbenö , ^nr ^Befreiung ber (befangenen. *$a^ft

Jnnocenj III. betätigte biefen Drben. ©eine- 0}iitgüeber trugen

ein toei^e^ ^leib mit einem rotten nnb blauen griec^ifc^en ^renje,

tpetd^e^ fid^ auf bem (Sfaputier nnb bem 9}knte( befanb. Singer^

bem Ratten fie fi^mar^e 9}^änte(. <St. ^eü^* f}at einen §irf(^ neben

fid^, ber 3n)ifd;en ben ®en)ei^en ein ^reu^ trägt. (Sr führte tauge

3eit in einem bunfetn Sa(be M ®anbe(u ein (Sinfiebterleben,

Saö fein 5lttribut ober ©t^mbot bebentet, fonnte id^ nic^t ermit-

teln. 33ieltteid;t fnü^ft \\6) baran ein munberbarer Slnftritt, n)ie

hei ben ^. (Suftac^inö nnb §nbertu6. geli^ ftarb, 85 3^^^^ ^^^r

ben 4. 9Zobember 1212; J^^nccenj IX. berlegte fein geft auf ben

20. beffelben 3}^onat^. (St. 3o:^ann, lüetd^er ein 3^^^ W^^^^

(21. December 1213) ftarb, nnb beffen geft bon ^nnocenj XL
auf ben 8. gebruar ber(egt ipurbe, trägt ein (Stüd ^ette, ober p(t

einen gefeffelten (SÜaben.

(St. granci^cu^ Sera|3^icu^ (bon ^(ffifi) ^t berfc^iebene

(St^mbole nnb ^iftorifd^e ^Ittribute. 1)k Siüe , toetd^e < er ^(t,

beutet auf feine Oieinigfeit ^in. (£r l^ält ben einftürjenben ^a^

teran, a(ö ^Inf^ielnng auf einen >lraum be^ "^a^fteö. 5Iuf einem

feurigen SBagen fteigt er em^or. (^r ^at ein ^atriard^cnlreuj nnb

tritt mit einem gng auf eine ^uge( (Sinnbitb ber S53e(t, bie er

fo fe^r berad^tete). Dft ^ä(t er and; einen Xobtenfo^f. 3Son bem

(Sera^^ xtnb ben Sßunbma^ten beö §ei(igen ^ahz id) fd;on gerebet.

(£r ftarb ben 4. Dftober 1226, nnb ift "ipatron bon SJ^iranbola

nnb daftigüone.

Sie ber ^L granci^cuö (Sera^l^icu^ ber «Stifter ber minbern

trüber, ber Wmox'üzn, tüar, fo n^ar <St. granciöcuö be ^au(a

ber ber minbeften 53rüber (ber 0)Zinimen). tiefer §eitige, in

^atabrien geboren, ^eid^nete fi($ burd^ bie ^aU ber ^ro^^ejeiung

unb burd^ feine ^emut^ an^. ßr ftarb ben 2. 'äpxii 1508. 3)kn
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fielet i^n, auf feinem 9[RanteI ftel^enb, ü6er baö 3J^eer fd^tüintmen

;

über t^m ftef;t getüö^nlid^ in einer @Iorie baö Sort ,,Charitas" ge-

fd^rieben, unb biefe gignr ift and) baö Sappen feinet Orbenö. 3^^^^

Sßnnber foü fic^ ttjirHic^ ^getragen ^aben. T)ie SJiinimen l^aben

IHocf, (Sfa^ulier, 3}knte( unb ©ürtel bon ungefärbter fd^tparjer SÖoüe.

S3on (St ^enebüt (21. Wdx^) ^ahe irf) bereite gefagt, n^arunt

Ü^m ber S^tabe unb bie dornen beigegeben n?erben. Wlan fielet il^n

oud^ naä) einer auffa^renben ^ugel bücfen, iDeil er bie @ee(e fei===

ne^ greunbeö, be^ ^L ©ermannt ijon (^a^ua, in ©eftatt einer feu=

rigen ^uge( gen §imnte( fahren \a^, 2(uö einem iöec^er, ben er

entn)eber in ber §anb ^(t, ober ben er auf einem iönc^e fte^n ^at,

fpringt eine <Sd)(ange. OJ^ond^e n)o(Üen i^n vergiften, allein ba6

®ift f^ieb fic^ in ©eftatt einer ©d^Iange au0. ©eine 5lmme

l^atte einen 5lrug jerbroc^en, ben er lieber gan^ mad)te ; bal^er ber

^rug bei i^m. 5lnfü^ren^n?ert^ ift fotgenbe 35orfte((ung be^ §ei^

(igen: (Er legt ben 3^^9^pnger ber Oied^ten auf ben ^Zunb unb

pit in ber Sinfen einen Oiut^enbünbet unb ein iöud): 5l(Ie^ 3(n=

fpielung auf baö ftrenge <Sc^n?eigen, ba^ er feinen Jii^S^^n auf*

erlegte, 3^iefer |)eilige entfc^üef im 3^^^ ^4^- '^^^ ^wft ^^^

gegen ßntjünbung, Diofe unb @ift an. (So gibt äJ^ebaiüen, bie

nad^ i^m benannt n^erben unb auf bereu 3Sorberfeite fein iBi(bni§

ju fe^en ift. 5Iuf ber ^e^rfeite befinbet fic^ ein gried^ifcfjeö ^reuj,

umbogen bon einem Greife. 3^^^^« biefem unb bem 9ianbe fte^en

fotgeube 3lnfang^bu(^ftaben

:

I H S. (Jesus hominum salvator = JefuÖ, §ei(anb ber

3}ienfd;en).

V R 8. (Vade retro, Satana = iüeid;, @atan!).

N S M V. (Nunquam suadeas mihi vana = rati^e mir

nie in etvoa^ (Sit(em).

S M Q L. (Sunt mala, quae libas = Voa^ bu ^eitigft,

finb Uebet).

IVB. (Ipse vena bibas = trin! felbft bein (^ift).

5luf bem fen!recf)ten iBatfen beö Hreujeö finb biefe 5(nfangöbuc^=

ftaben angebrad^t:

C S S M L (Crux sacra sis mihi lux = l^eitig ^reuj,

fei mein ßid^t).

2(n ben beiben (Jnben beö ujagred^ten iöalfenö ftel^en bie ißud^:=
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ftaben N D unb M D. 3^^^^" ^^i^^ fomntt baö ^njeite S bcr

tor^erge^enben ß^cnftedation ju fielen, bal^er ba^ ^attje: NDSMD
(Nunqam, Daemon, sis mihi dux = niemals follft bu, böfer

®eift, mein gü^rer fein. (intü6) ftnb ^tt)ifd)en ben toter (Snben

beö ^reu^e^ bie ^urf)ftaben C S P B (Christus sit perpetuo be-

nedictus = Ül^nftu^ fei in atU (Smigleit gefegnet). ^iefe foge^

nannte „ iBenebütn^pfennige " foüen gegen aik ^anhexti nnb

^ejcerei fid^ern, tpeg^alb fie unter 3:^nrfcf)n)e((en gelegt tt)erben,

bamit nid^tö ^öfeö inö §)au6 iomme n, f. to. 9loc^ toiK id; ge=

legentüd^ f^gen, bag ber bon @t. iöenebift geftiftete Crben früher

15107 möfter inne ffatU; bag 24 ^ä^fte, 200 ^arbinäle, 1600

er^bif^öfe, 4000 iöifc^öfe, 15000 (Sd^rififteder, 1560 fanonifirte

unb 5000 ^eiligmägige Dieügiofen an^ i^m ^erbcrgingen, nnb

bag 43 faiferüd^e unb 44 !önigüd)e (S|)roffen in i^n eintraten.

(5ßgL auc^ Acta SS. ord. S. Bened 9 Fol. Par. 1668.)

T)ex h)eltbe!annte ^|)ofte( ber 3^^^^^/ ^t« granci^cuö Xabe^

riuö, erfrfjeint in JefuiteuHeibung , mit einem ^reuje ober ^ruci=^

fijce in ber §anb. 3ii^^i^^i^ ^^^^ ^^ ^uc^ ^^^ ^ilger borgeftetlt.

33^an fie^t i^n aud; mitunter entfeelt in einer ^ntt^ am SOIeereö^

ufer liegen; benn er ftarb, "wo er fid^ nad^ (J^ina einfd^iffen n)onte

(5. T)ecember 1452). ©ein ^eic^nam rul^t in ®oa. D^abarra

toere^rt i^n al^ Patron, ©eine Wix^^, nad) Portugal gebracht,

foü ein 30^itte( gegen Unfrud)tbar!eit fein.

(St. ©ottfrieb bon ^ap^enberg bert^eilte feine @üter unter

bie Firmen, trat in ben ^rämonftratenferorben ein unb ftarb 1127

in ber bon i^m geftifteten 3(btei Jlmftabt. 6r ift ^atron biefe^

nunmel^r aufgehobenen ^lofter^', fotoie oon ^ap:|)enberg unb SSerlar,

n)e(d^e ^Bfter er auc^ grünbete, unb f;at, n)o^( a(^ 5lnfpie(ung auf

feine So^tt^ätigfeit gegen bie Firmen, eine (^d^üffet mit Proben.

X)ex 13. Januar ift fein gefttag.

5(Iö (Stifter ber ^(einünberfd^uten fann ber ^l §ieront)mu6

5(emiüanu0 angefe^en n^erben. (^r tüax benetianifd^er General, ge^^

riet^ in ©efangenfd^aft , in mefd^er er fidf) belehrte, unb ftiftete

f|)äter bie (£ongregation ber reguHrten (^^or^erren bon Soma^fo,

benen befonber^ ber Unterrid^t ber Keinen ^inber oblag. Sein

Zoi) erfolgte 1551. ^eben fic^ ^at er, a(ö 5lnfpie(ung auf feine
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©efangenfd^aft, auö tt)e(c()er i^n bie ^L Jungfrau befreite, eine

:^uget unb tette.

iDer ^L 39"<^tiuö üon ßot^ota, «Stifter ber ©efedfc^aft 3^f"^

tt)irb in ber Zxafi}t berfetben üorgefteöt. 2tnf ber :^rnft ^at er

ben Spanten J^fit (I H S) ; bocf) ift biefer oft in einer ®(orie über

i^m, Sir feigen i^n anä) in :|)riefter(id^er ^(eibnng (mit 9i)^e6ge=

tüanb n. f. tu.), iDeit er einft fo einem Wanm erfc^ien, ber i^n

um §ü(fe anrief. T)er ^eilige ftarb 1556. ^r ift ber ^^atron

ton 9^ai)arra, unb fein Sefttag ift ber 31. Juü.

©t. 3*^^^i^ti (^a)3iftran, au^ bem granji^lanerorben , geboren

in Sa^iftran im 9^ea^o(itanifc^en , toar toom ^a^fte aU gelbere*

biger mit bem §eer gefd^idt n^orben, n)eld;eö gegen DJZu^ammeb 11.

gog, unb ber^alf ben ß^^riften ^u einem (Siege gegen bie 2;ür!en.

(5r ftarb ben 23. Otober 1456, unb n?irb mit einem ^reuje auf

ber iBruft unb mit einer ^'reu^e^fa^ne abgebilbet.

ßin Serf^eug ©otteö pr 5lu^fü^rung groger 3:^aten toar

au(^ St. 3«^^^nneö üon ©ott. (Sr voax frül^er Solbat, fod^t unter

^axl V., unb i^ibmete fic^ hierauf bem T)ienfte ber Slrmen. 3^m
»erbanft ber Siebe^orben ober Drben ber barmherzigen iÖrüber

feine 6ntfte:^ung. (Sr ftarb 1550, unb n?egen feiner au6erorbent==

üd^en Siebe erlieft er ben Beinamen üon @ott. 5(bgebi(bet fe^en

toir biefen §eiügen mit einer 3)ornen!rone auf bem §au)3te, tüe(<^e

i:^m bie DJiutter @otte^ fo(( aufgefegt ^ben, mit einem ^reuje,

in einem Äranfenjimmer braute :pfl[egenb, unb mit einem Stricfe

um ben §a(^, an toelc^em jnjei Stopfe ober ^örbe i^ängen, toeit er

fo in ®ranaba l^erumging unb 9^a^rung für bie ^tranfen bettelte.

Se^tgenannte Stabt ^at i^n aud^ ^u i^rem ^atron geiväl^tt; fein

geft n)irb ben 8. Wäxi gefeiert.

St. ^'^^^tti^^^ ©uatbertu^, ber Stifter be^ Drben^ bon

Sßattombrofa, n^urbe in g^^^venj geboren unb ftarb 1073. (Sr ift

mit bem §abit feinet Drbenö angetan unb ^at ein 53i(bnig

^^rifti in ber §anb, i)iel(eid;t iDeit er ben 9}2örber feinet iöruberö

au^ Siebe ^u (X^riftu^ nid^t oerni^tete. T)ie 33at(ombrofaner tru=*

gen früher graue '^(eiber, unb n)urben befe^alb graue Wendet ge^

nannt. Später n)ar i^r §abit tannenfarbig; je^t ift er fd^n)arj.

%\idi tragen fie einen §ut bon g(eid;er garbe.

X)zx ^r. Subioig IX., beffen 3lnben!en ben 25. ^Tuguft be.
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gangen tüirb, trägt eine ^önig^frone auf bem §au^te unb ^at

eine 3)ornenfrcne unb einen ßilienfcepter in ber §anb, (Sr üer^

fd^ieb 1250, unb ift ber ^atron bon granlreic^.

(St. C^tDalb, ^önig bon (Snglanb, 642 in einer (Sd^(arf>t er-

fcf)(agen, trägt eine ^önigölrone, einen üiaben, ber einen ^ing im

(Bd^naM l^äft, unb eine Staube, bie aB :^L ©eift über i^m fd^töebt»

%l^ er pm Könige gefalbt njerben foöte, unb baö De(g(a^ jerbrad^,

tarn ein 9kbe l^erbeigeflogen mit (£]^rifam unb einem Briefe, in

bem gefc^rieben tt)ar, ber :^L "ipetru^ ^abe jenen (^^rifam gemeint.

:Der tt)unberbare O^abe, metc^er auc^ Satein rebete, blieb am §ofe;

unb alö fi^ ber ^önig üermäl^kn njoüte, iDurbe er mit bem iöe^

Ujerbungöbriefe unb einem O^inge in einer Jungfrau abgef^i(ft,

bereu 33ater alk freier ermorbete. ^er '^ahe entlebigte fid^ beftenö

feinet 2(uftrage6. D6tt)arb ift ^atron bon iöerg, Düren, 3it3-

X)en 1, ^tuguft feiert bie ^irc^e ba^ geft be^ ^L "ipetruö üon

5((cantara, ber, bon Geburt ein (Spanier, in ben granjiöfaner:^

orben trat, für beffen Dieform fe^r eiferte unb alö '^robinciat

1562 fein ftrenge^ unb bußfertige^ geben befd^log. ^uf baffetbe

tDi.rb l^ingebeutet burd^ baö ^reu5, toetd^eö er im 5(rme ^t, unb

burd^ bie @eige(, bie er in ber ^anh ^ä(t»

St. ^etru^ bon Dlotaöco, früher Solbat unter bem befannten

Simon bon 9}2ontfort, ftiftete 1223 nad^ bem 33orbi(be beö ^L

Johann üon Tlat^a, imb unterftüfet bon Öubtüig bem ^eiligen unb

Diat^munb bon ^ennaforte, einen Drben pr Öo^faufung rf^riftüc^er

Sflaben. ^etruö, geftorben 1256, tritt in h^eigem §abit, mit

einem Sd^ilbe auf ber iöruft auf. Um i^n fielet man aud^ be^

freite S!(aüen.

St. Oiomualb ift ber Stifter be^ damatbutenferorben^ , fo

genannt tjon (£ama(bolo in S^o^cana, bem üor^üglid^ften ^(ofter

beffelben. 3:)ie ©lieber bee Drben^ tragen tDeifee tutte unb ujeige«

Sfapulier unb ^aben einen ©ürtet bon ujeißem 3ß"9^- 3" ^^^f^^

^^rad^t fe^en tüir aud; Dtomualb, feinen 3i)tönd;en eine §imme(ö=

(eiter ^eigeub. !öe^tere Darfteöung bejiel^t fid; auf eine 33ifion,

bie ber §eiüge fo(( ge^bt ^aben. (£r fa^ nämlid? feine Söf;ne

auf einer i^eiter gen ^immel fteigen. Sein Zoh fällt in baö ^af^x

1027; fein geft auf ben 7. gebruar.

St. Simon Stod tüirb aU (S^armeliter abgebilbet, mit tDeig-
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unb fd^tüar^geftreiftem Wantei (je^t ^aBen bie Karmeliter ^d^wax^t^

^tapniiex mit tüet^em ©d^utterfragen itnb tDeigen 9}^ante(). T)k

IfL Jungfrau erfd^teu i^m 1251 unb üBerreii^te i^nt ba^ @fapu=

(ter. X)e6tDegen ^ält er ein (Sfa^ulier in ber §anb. Unter (S!a^

:^uüer terftel^t man bei ben dMnä}m ba6 §)au^!(eib über^au^t.

(5^ befielt au^ einem (Stüde 2^urf), baö über bie iöruft unb ben

Druden hinunter reid^t. '^a^ ©fapuüer, tt)e((^eö bie 33?utter @otteö

t)om iBerge Marmel ^It, unb ba^ fo biele ©laubige auf bleuem

^eihe tragen, ift f(i)on befd^rieben tDorben.

<St. «Staniölauö ^oftfa, ^otenö ^atron, trägt J^fi^^t^tt^^^^'

bung, loeil er 9Zobi^e ber J^fititenfocietät tpar. 'Der (Snget gu

feiner @eite beutet barauf l^in, bag i^m, a(ö er p Sien im

§aufe eine^ 5Ifat^o(i!en erfranft tDar unb ba^ ^, Slltaröfaframent

ni(f)t empfangen fcnnte, ein (^ngel baffelbe reichte. @tani^(auö

ftammte au^ einer t)orne^men |>c(nif(^en gamilie unb ftarb in 9iom

am gefte äJ^ariä Himmelfahrt 1568. (Sein geft U)irb ben 13. 9^o^

tember gefeiert.

^t <Step^anu6, ^önig unb ^atron bon Ungarn, fül^rte bie

d^rift(idf)e Qieligion in Ungarn ein. ßr jnd^nete fid) burd^ $öo^(^

tDoüen gegen feine Untert^anen auö; unb toegen feineö Kiferö für

bie (^rtüeiterung beö O^eid^eö (i^rifti ertaubte ber ^a^ft i^m unb

feinen 9^ad^fc(gern, ba^ ^reu^ bor fid^ ^er tragen p (äffen. 5lud^

ernannte ber ^(. ©te^l^an bie SJ^utter @otteö jur 'ipatronin feinet

^eid^e^. (Sr ftarb 1038, unb Jnnocenj XI. ijerlegte fein geft auf

ben 2. «September, n)ei( an biefem 2^age ba^ ^eer Öec^otb^ I.,

rbmifd^en ^aifer^ unb ungarifc^en ^önig^, einen glänjenben <Sieg

über bie !Jür!en babontrug. Ste^^an tcirb M ^önig, mit ^rone

unb (Sce^ter, borgeftetlt. (Sr l^at audf) OJ^aria mit bem ^inbe al^

^ifion über fid^. (Seine Jnfignien, tDorunter feine ^rone, iüurben

ton jel^er in ^re^burg aufbetüa^rt. 3^er ^Dictator ^offutl^ i)er==

fd^Ie^^te biefetben; aüein fie tourben, obgleicf) an einem nur Seni^

gen befannten Drte »ergraben, loieber aufgefunben unb bem el^r-

iDÜrbigen §)aufe SDefterreid^ ^ugeftedt. !Der Sol^n beö ^(. Ste^j^n,

(St. (Smerid^, tpelc^en @ott in ber iB(ütl)e feiner 3a:^re bon biefer

SÖßelt ^inn)egna:^m, ^ä(t eine !8i(ie in ber §anb. Kr erfd^eint p*
meift in ungarifd^er 9^ationaItrad^t.

Kin :^5d;ft mer!n)ürbiger ^eiliger ift (St. SSincentiu^ gerra?
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rtuö. Söegen feiner eifrigen "ißrebigten unb üiefen ^efci^rnngen

fie^t man i^n a(^ einen 5(poftet (5uropa'^ an. 6r ipnrbe 1357

in (S^janien geboren, trat, ad^t^e^ 3^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ :l)omini!aner?

orben, unb ftarb ben 5. 2(pri( 1419, an iüeld^em ^age aud^ fein

^eft ift. ®ema(t tDirb er aU .T)ominifaner, bie ben DJiiffionären

gnget^eitte (Sonne, mit I H S in ber SJHtte, tragenb. Um i^n

fie^t man befe^rte Juben ober «Saracenen. 5lud^ l^at er mitunter

eine Sid;tflamme um baö §au)3t.

(Sin 3^itößnoffe beö ffl 33incen3 tDar (St. ^ernarbinuö bon

(Siena, ein gran^iöfaner. ^nd} er f^at eine (Sonne, in ber fic^,

tt)ie bei jenem, ber ^laxm "^^^n^ befinbet, lüeil er biefe ^orfteüung

(auf einem Brette) bem 33o(!e mä^renb ber ^rebigt geigte, loaö

i^m jeboc^ ber *$a^ft 9}2artin al^ eine 9^euerung »erbot. !Der

§eiüge ftarb am 23orabenbe (il)xi\ti §immelfal?rt (20. Wla'i) 1444.

5lm (entern Xage mirb fein geft begangen.

-I)er {;(. Seo^ofb bon Defterreic^ tüurbe ben 29. (Se)3tember

1073 in a)^erf geboren unb ftarb ben 15. 9Zobembcr 1136, loelcf)'

le^terer 2^ag and; fein Safttag ift. (Jr ru^t in ^tofterneuburg.

^bgebilbet fielet man if?n a(^ Diitter, mit gaf^ne unb ^ir^enmo^

bell. Öetjtere^ bebeutet tüo^I bie ^irc^e bon ^(ofterneuburg (ober

bie beö (£iftercienfer!(oftere^ jum ^I. ^reug). -^eibe erbaute Öco))o(b.

5l(ö ^atron beref;ren i^n Defterreic^, ^ärntt;en, <Stet^ermar! unb

^(ofterneuburg.

@t. granci^cu^ 9iegiö, ein berül^mter 3}2iffionär be^ J^f^^^^^^^^

erbend, erfd;eint in ber Xrad;t beffelben unb f^at ein drucifi^ in

ter §anb. (Sr ftarb 1640, unb n)irb ben 16. Juni berel^rt.

Der ^(. 5lntoniuö bon ^abua Ijai baö J^fi^^^^^^^ "^^ ^i^^^

gifd^; toarum? ift fd^on erltärt toorben. Öe^terer ift oft in 33er=

binbung mit einem ßfe(, ber bor bem §ei(igen fniet. 5hif 3Ser^

langen eineö ^et^erö beiDirfte er nämüd;, bag ein (5fe( bor einer

gehjei^ten §)oftie nieberfniete. 5lntoniu^ ^at aud^ aU S>^iä)m ber

lXnfd;u(b eine !öi(ie. (Sr ift überhaupt ein fe^r gefeierter §ei(iger

unb Sunbertl;äter; unb eö gibt biete ®efänge, iDeld^e i^n ber^

]^err(ic^en, fo u. a. biefen:

2Ber SBiinb'r unb S^it^en fud^eti tritt,

S3et @anft 5(ntoni finb er öiel;

S)er Xoh, ber 3rrt^uni, 5tuöfafe, 9?ot^,
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2)er Teufel Uti^ft mit feiner Olott

SSeic^t ab öoit bannen fel^r gefd^toinb,

2ßo er Stntoni gilrbitt ftnbt.

2)te Äranfen tt»erben aud^ jnr ®tunb,

3Bo [ie if)n Bitten, frifd^ unb gefunb.

2)a6 äJieer irirb ftitt, bie (iifenbänb

(SrBred^en fic^ of)n' aße ^änb;

35erIorne§ @e(b, bertorneö @nt

@ein gürbitt irieberbringen tl^nt.

3)ie ©efal^r l^ört anf, bie D^otl^ bergest,

®ein ?ei6 in ^abua ett)ig befielet.

3)ag 9)ieer u. f. tu.

(Sin franjöfifcfje^ ?ieb ^u (^^ven be6 Zeitigen, ä^n(t(^en Jn^altö,

beginnt fo : Si vous souhaitez des spectacles qui declarent sa

saintete, si vous demandez des miracles: en voilä grande

quantite. 5lntontn^ tft ^atron i)on |)tlbe^^etm unb bon ^^abua.

2n ber Litanei n?irb er a(ö „SßieberBrtnger berlorner @arf)en"

angerufen. X)k nad^ i^m genannte ^ird^e in ^abua, 1255 ange^

fangen bon D^üclauö ^ifano, ^at fec^^ ^u^^eln unb mehrere ®Io(fen*

tprme, (Sie birgt 780 Oieliquien be^ §ei(igen, n, a, beffen ^inn

unb 3unge, Jn einer geräumigen Kapelle hinter bem (£^or toer^

ben biefe 3ieüquien in @d^rän!en aufbeiDa^rt, über benen fic^ bie

Statue be^ ^eiligen befinbet, au^ einem Stüd 3)^armor gefertigt^

unb bon einer @(orte umgeben.

^er l^L 'äU (iomgaHu^ trägt einen gtü^enben Stein, ber

i^n nic^t berbrannte, ober er ^at einen (SngelC neben fid;, ber i^m

gifd^e bringt, U^a^ oft foH gefc^e^en fein. 3^iefer ^eilige, geftor^

ben 601, ift Stifter beö ^ofter^ :^end^or in Jrkno, beffen 5lbt

er au(^ tt^ar.

'3^zx ^L Sinti^ir, ein engüfc^er Gbetmann , liefe fid; jur S^it

bee ^, :33onifaciuö in D^eul^anfen h^i 9}iünc^en nieber unb (iegt

auc^ bafetbft neben ber ^ird^e beö ^L 9^i!o(au0 begraben. (Sin

ärmüd^e^ iöitb im Jnnern berfetben ftettt bor, ü)ie er öanbteuten

bie c^riftlid^e D^eügion :prebigt. (Sr n?irb anä) Sinbl^eiüng genannt.

St. 9^i!otaug bon STotentino (10. September) ^at ben §abit

ber Eremiten be^ ^, 5(uguftin, eine ^itk, einen ^crb mit iöroben

unb einen Stern über fid^. ©ie Sitie ift baö Qd(^cn feiner 9ki:=

nigfeit. ©er ^orb mit iBroben (mand)ma( finbet fid; ftatt beffen

eine Sd^üffel mit ®etb) beutet auf feine 3)MIbtptig!eit l^in. Slud^
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tDerben an feinem gefte -33robe gefegnet :Der (Stern fc^tcebt beß^^

t)alh über if^in, n^eil ein fold^er fid^ ü6er bem 5l(tar geigte, n)o

ber §ei(ige SJ^effe ta6, unb and^ über feinem ©rabe erblicft njnrbe»

lUrid; ^ct^ malte i^n in 3Serbinbnng mit (2t. (Sebaftian. günf
^ran!e, lücüon einer ein „2:otentinbrob'' ^ätt, ba^ il^n l^eiten fottte^

rufen fie um §ilfe an. ^iebengig 3a^re alt, ftarb @t. D^ifotau^

1310. (Ingen IV. \pxad) i^n 1446 ^eilig.

3Som ^L ^ertut|)]^, einem 3^eutfd^en, Uxidjtet bie öegenbe,

er fei i?on einem Slbter mit ben gtügeln tor bem O^tegen gef^ü^t

tDorben , al^ er einft anf freiem gelbe in einem ^uc^e laö. X)iefen

l^eiügen 3^ttgenoffen beö frän!ifd;en ^önig^ (Siegbert fie:^t man
aU "äht, befd^ü^t t)or bem Üiegen bnrc^ bie glüget eineö über i^m

f^tüebenben S(b(er^. "änä} trägt er ein (Sd;iffd^en. ßineö Xage^

n^oüte er einem Firmen ^rob unb Sein bringen. 511^ x^m fein

§err begegnete, ujern^anbette fid^ baö iBrcb in ein ^Sc^iffc^en unb

ber Sein in Saffer. (5^ gibt iihexf^anpt üiele öegenben i)on

biefem ipeitigen.

X)er ^I. ®raf O^affo erfc^eint in §ermeUn; ^rone unb (Scep^

ter finb red;tö neben i^m. 6r i^ar ein 3Sater ber Firmen unb

tüirb in ®rafrat^, nörbüc^ i>om 5lmmerfee, in -53aiern bere^rt.

!r)afelbft (eben im 9}?unbe be^ ^o(!e^ tjiele Segenben bon i^m.

(gr fiäÜ anä) mitunter eine ^reu^e^fa^ne. (Sr ^at t)ie(e §et(ig^

t^ümer auf ben ^. :59erg 5tnbec^6 gebrad;t, U)o in ber ^ird^e

mehrere auf i^n begüglid^e :53ilber gu fe^en finb. (f 954.)

^atron üon 3}?abrib, Seen unb Saragoffa ift ber ^I. Jfibor,

beffen gcfttag ber 15. Wai ift. (Sr n^urbe t^on armen (Ottern in

30^abrib geboren, (aö üon 3i^9^^^ ^^^f 9^^'^^ 9^^^ 33üd^er, unb biente

M iöaucrn!ned;t me(e Ja^re. 5(uf iBilbern fie^t man i^n a(ö

f^anifd)en ^Bauern bor einem ^reuge fnieen; ein (I*nge( pflügt ne^

ben i^m mit feigen Stieren. Damit ber ^eilige feinen 5lnbad^t^*

Übungen obliegen fonnte, oerridf)tete ein (5nge( bie gelbarbeit für

i^n. 3f^bor t^ermä^tte fic^ mit Wlaxia Xorribia; allein nad; bem

^ilobe i^reö ^inbeö tebten fie in (lntr)artfam!eit. i^x ftarb, 60

2a^re alt, ben 11. 3}?ai 1170. ^m 3a^r 1622 erfolgte feine

^eiUgf^red^ung. 5Iud; feine @attin (t 1175) n^irb in S|>anien

M eine Zeitige l^ere^rt.

X)tx f)L §)ermann 3*^f^^^/ geboren in (^ötn, trat aU 2akn^
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16ruber in ba^ "iprämonftratenferflofter (Steinfetb. ßr voax ein eif*

riger 33erel;rer Tlaxicn^, unb tonrbe t)on i^r, n)ie bie Öegenbe Be*

richtet, Befonberer Knaben gen)ürbigt «So fott fie i^m ben 9^a^

men J'^f^l^^ gegeben nnb ^ti^ei an^gefattene ^^m tpieber einge^

fe^t ^aBen u. f. m. ^nd) ^eic^nete er \iä} bnrc^ feine S^emut^ an^.

(gr ftarB ben 7. 5l|)ril 1226, tceli^er Xag and^ fein gefttag ift

nnb tünrbe in (Steinfctb Begraben. Tlan fie^t biefen Zeitigen i)or^

gefteüt, t^eif^ aB Inabe, fnieenb , ba^ Öefebnd; nnter bem 3Irm,

geberlöci^er nnb Xintenfa^ pr @eite, bem SOInttergotte^bilbe einen

^^fe( reid^enb, tüeit i^m ba6 DJkrienbilb ber ^ir^e ^laxia pm
(^a))itor in (£i5In einen 5I^fe( abnahm, tüetdben er bem (I^riftünb^

c^en reichen iDoKte, t^cii^ at^ ^rämonftratenfer, neben i^m d^xu

ftn^ mit einem ^eile ober einer ^Ijct, mii er tjom §enm ®nabe

für ein ^lofter erbat, ba^ biefer mit einer 5l^t nml^anen n)o((te.

^aifer gerbinanb II. betrieb feine §)ei(igf|)rec^nng. 3^^ ^^^ ^^^

^enebüt XIV. a^j^robirten 3}2arti^rü(ogium ber regnürten (i^ox-

:^erren be^ :^L 5lngnftin ae^tman(7. ^prit): n'^^^ feligen 53eici^^

tigert §ermann, meldten bie ©otte^gebärerin Tlaxia bnrd) einen

ßnget mit fic^ üermä^Ite nnb ^o^epf^ tüoKte benannt n?iffen. ßr

\vax n)egen i)ieler Dffenbarnngen, ^ro^^etifd^en ©eifte^ nnb feiner

^^ngenben berühmt , gab am Dfterbienftage feinen ®eift in bie

§änbe Jefn d^rifti anf, nnb (endetet nad^ feinem S^obe bnrd^

5Bnnbern)erfe."

(Bt prmininö ifttjon (Seetangen nmgeben. ßr !am im ad^ten

Ja^r^nnbert auf bie Jnfel O^eid^enan, reinigte biefetbe t)on ©eftrüpp

nnb (Sd^langen, nnb grünbete bafetbft bie 2(btei. 2Baö nnter ben

(Srf)(angen nnb bem ®eftrü|)|) ^n t)erftef;en ift, ift fünft fd^on er^

!(ärt iüorben.

(Sin 9}2nfter aller ^Ingenben tr>ar ber fjL §omobonnö. ^t-

fonberö na^m er fic^ ber ^ran!en an ; ba^er bie Uranien nm i^n.

®en?i3^n(id; tritt er in bürgerlid^er ^(eibnng anf. ßr ftarb ben

13. 9^otember 1197 in einer ^irc^e nnter bem Gloria in excelsis,

nnb mirb an biefem Xage t)ere^rt. 2lnd^ ift er ^atron feiner

33aterftabt (Jremona, ber ^anflente ton St^on (er n^ar Kaufmann),

ber (Sd^miebe nnb ber ^d^neiber.

'^a^ geft beö ^t. ^etrnö ©onjatej, and^ Bt dlm ober ^Tetm

genannt, n^irb ben 15. %pxii begangen, tiefer merfn^ürbige SJ^ann
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tüurbe 1190 in ^ftovga in (Spanien geboren, trat in ben getftti=

c^en (Stanb nnb fticg Balb ^ur Sßürbe eineö ^ed^antö em^or.

(Sin *!l3ferb, ba^ er etnft an^ (5ite(!eit ritt, toarf i^n in ben ^ot^.

ßr Berente feine (£ite(!eit nnb begab fid^ in bie (Sinöbe- (S^)äter

nnirbe er T)omini!aner. 5l(ö fotd^er ben)ir!te er tpnnberbare ^e^

!e:^rungen. ®ein Otnf betDog gerbinanb III., i^n ftetö nnt fid^ ju

^aben. ßine bon (überüd^en ®efe((en angeftiftete ^irne ging,

unter bem 33orn)anbe, eine ^eid^t ablegen p lüoüen, in baö 3^^^-

mer beö §eiügen, unb berfud^te, i^n ^u berfü^ren. "petmö (änft

in ein anbere^ 3^«^^^^^ ^^^^ ^^9^ W ^«f gtül^enbe ^ol^Ien. (T)a^er

tüirb er anc^ fo abgebifbet.) X)ie (Sünberin, bie^ fe^enb, belehrte

fid^. ©onjate^ trng aud^ burdf) fein ®ebet unb burd^ feine Ü^at^-

fd^Iäge biet ^u ben (Siegen ber ®^anier über bie (Saracenen bei.

3u(e^t n^ei^te er fid^ ganj ber ^ete^rung be^ armen Sanbbol!^

unb ber (Seeleute. (Sr berfdf;ieb ben 15. ober 16. 5l|?ri( 1246,

unb iDurbe in Xut^ begraben. T)k auf ber ®ee fa^renben (S^a^

nier unb ^ortugiefen ffe'^en i^n um (Sd^ul^ an. Ueber^u^t ift-

er *i|3atron ber ^d^iffer. ^a^ ®t. (Slm^feuer ipirb nid^t nad^ i^m,

fonbern nad^ ^t. (Eraömu^ genannt.

(St. (Sturmiuö, geboren 712 in ^aiern, tDurbe bem ^L Sig*

bert in gri^tar ^ur (Srjie^ung übergeben. (Sturmiuö trat in ben

J^enebiftinerorben , unb iourbe 5Ibt bon gulba. Jm Jal^r 768

unterna'^m er eine Oieife nad^ (Sad^fen, um bie (SintDO^ner biefeö

Sauber für ben c^riftlid^en ©tauben ju getoinnen, adein eine ^ran!^

l^eit nöt^igte i^n ba(b pr Diürffe^r. (5r ftarb ben 17. T)ecember

779 in einem bitter bon 64 Jci^ren, unb tDurbe in ber 5lbtei

gutba ^ur ^u^e beftattet. 3^^ römifd^en 9}krtl;rotogium n)irb

<Sturmiu^ 5t^ofte( ber Sad^fen genannt. 33orgefteÜt fa^ xd) x^n

oft a(^ ^enebütinerabt, mit einem ^nä^e in ber §anb (u)o^( aU
5lnbeutung auf feine ebangelifd^e Sirffamfeit). (St. Sßigbert, ber

Patron bon §eröfe(b ift, mirb gteidf)fa((^ al^ :53enebiftinerabt bar^

geftettt.

St. donrab bon ^(acentia, bafetbft geboren unb al^ "ipatron

berel^rt (geft ben 19. gebruar) ujar ein großer Jagbtieb^aber unb

ftecfte einft einen SÖatb an. Sin armer 3)?ann, auf toetd^en ber

ißerbad^t fiel, tourbe ftatt feiner eingebogen, (donrab ftettte fid;.
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um feinen Unfd;nlbigen für fid^ (eiben ju fe^en. ^a(b bavanf trat

er in ben brüten Drben beö ^L granciöcu^ unb begab fic^ auf bie

Jnfel (Sicilien, it)o er bierjig 3^^^^ in einer (5ini5be bertebte. 33om

53ifc^of bon @t;racu^ einge(aben, flogen ^ögelein, gleid;fam beglü(f==

n)ünf(^enb, um i^n. !^a:^er tüirb er, bon 33ögetein umgeben, bor^

geftent. (5r ftarb 1351 unb n^urbe in einem filbernen ®arge ju

D^etina begraben.

<Bt *ißaf(^aliö iöat^Ion iDurbe auf Dftern 1540 in Siragonien

geboren, ^^rü^er ^iMe er bie ^leerben feinet ^aterö. ^ed;^^

unb^Ujanjig 3^^^^ ^^t ^^^^ ^^ ^^ "^^^ granjiöfanerorben. 5H^ Saien^

bruber beffetben geigte er fid; fe^^r bugfertig unb aU fel^r groger

33ere^rer be^ ^I. 5lttarfa!rament^. 9^ad^ feinem in 3Si((e reale

bei ißalencia ben 17. ^lai 1592 erfolgten Xobe, lüurbe fein ?eic^=^

nam in ber ^ird^e au^geftettt, unb er^ob fic^, aU ber *^riefter

baö (Salrament ^mpox^^tt T)ex §ei(ige, in gran^i^tanertraf^t,.

^at einen §oftien!etd^ aU 33ifion bei fic^. ^au( V. fprac^ i^n

1618 feiig; Zeitig gef^rod;en n)urbe er 1690 bon 5(te^*anber VIII.

(i,x mirb ben 17. Wai berel)rt.

®t. gerbinanb, .^önig bon (£afti(ien, beffen gefttag ber 30.

'^ai ift, erfd^cint mit ben Sln^^eid^nungen ber Könige. (5r ^at

ein ^teu^ auf ber iöruft, tvdi er fic^ im 5tam^fe gegen bie 'äxa^

ber auö^eid^nete. Ober er l^at eine SiJ^uttergotte^ftatue im Irme,

toeil er ein iBi(bnig 0}^arien^ ftetö im §eere :^atte unb eben ein

fotc^e^ auf ber ^ruft trug. (Sinmat fal^ ic^ i^n mit einem

(gd^toerte unb einen !Ieufet p feinen gügen. So^I iDirb er f^^

borgefteßt, ioeit er bie SIraber, geinbe be^ d^riftlid^en (55(auben^,

befämpfte unb befiegte. äJtit bem @tride um ben ^ai^, ein dru^

cifi^ in ber §anb, auf ben v^nieen (iegenb, berfd)ieb gerbinanb

1252 in einem Sllter bon 52 3a^ren. (Srft 1671 erfolgte feine

^eitigf^red^ung.

@. 3:§eoneft, bere^rt ben 20. Dctober, !äm|3fte im fünften

3ai^r^unbert in SJ^aing gegen bie 5lrianer, unb ift, gfeid^ @t.

5l(ban, ein alter ^atron bon Main^, ßr ftarb ioa:^rfd;ein(id^ in

ber alten, nad; i^m genannten ^ird^e, auger^fb ber @tabt, l^inter

ber 93^artinöburg, nid^t njeit bom D^^ein, bie nad^^er ben 3)Zommba*

d^erna(6 ^farr!ird;e biente. ßr toirb abgebitbet, ioie er in einer burd^:=^

löd^erten ,^ufe auf einem Saffer fä^rt, o^ne unterzugehen, ßr fu^r
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nätnlid; in einer bnrd^IÖd^erten ^nfe rl^einabiDärtö Bi^ ^anh, baö

ballet bcn 9^amen (inha (^aiih) erhielt 5tn(^ ift ber §)ei(ige

^atron biefev (Stabt @ie ^at if)x Wappen mit bem iöitbniffe

beffelben gegiert, (iaxi (^imxod ^at i^n befangen.

®t. ^aftor ift Patron üon (^obfenj. 33^an fie^t, n?ie er aU
^riefter ein finfenbe^ (Sd^iff rettet X)k\ex §ei(ige lebte an ber

9}?ofeI nnb ftarb in ber Witte be^ inerten 3<^Wi^"^^^i^- ©eine

JHeliqnien rn^en in ber na^ iljin genannten ^irc^e p ^oblenj.

(Sein S^ft ift fcen 13. gcbrnar.

(St. §t)acint^n§ (geft ben 16. 5(ngnft) tritt auf aU 3:)onüni-

faner, im redeten 3(rnte eine (Statue ber 3)?utter ©otte^, in ber

linfen §anb eine 3)?onftran^ :^attenb. (Sr ftantmte au^ einer bor?

nehmen )3o(nif(^en gantilie unb tüurbe bon (St. iDominicuö in

beffen Drben aufgenommen. ^nxMo,eitf}xt inö ^aterlanb, grün-

bete er ein :l)ominifaner!tofter in bemfelben. 5l(^ bie Xartaren

^ieh) eroberten , trug §»l;acintf; eine OJ^onftran^ unb eine marmorne

(Statue 9[)tarienö mit fi(^ fort, bamit fie nirf;t oon ben ^Barbaren

entiDei^t ioürben. "änd) hxeitete er auf ber gluckt feinen 'Mantd

über einen ging an^, unb fe^te mit feinen ©efä^rten auf bem=-

fetben über. (Sr ftarb 1274, in einem 5{(ter oon 74 3^^^^"/ ^^'^

tt)urbe bon ^(emenö VIII. fettig gef|3roc^en.

t)er ^r. ^^tU^^u^ iBenitinö, beffen gefttag ber 23. 2(uguft

ift, iDar ein eifriger 3>cre^rer OJtarien^ unb trat in i^ren Crben

ein. Da^er ber 9^ame ber SO^utter ©otteg in einer ®Iorie über

i^m. 3}cr Cegenbe nac^ berief üjn '^Uxia n^ä^reub ber 9D^effe in

ben (Serbitenorben. .T)a^er folgenbe ^^orftettung : T)er ^eilige

cetebrirt an einem 3l(tar ber fc^mer^^aften D}?utter; über i^m

fc^iDcbt ein Sßagen, gebogen oou einem !Oamme unb einem Öi5h)en^

unb in bem 332aria fi^t, bie i^m einen §abit rei^t. 8amm unb

Si3n)e bebeuten gen)ö^n(id^ (;£^riftu^ (bie ^(((mac^t unb @nabe; bie

@ered^tig!eit unb ßiebe). T)ex ^eilige fd^Iug bie iöifc^oföioürbe

i)on gloren^ au^; unb M er ^um *5|3a^ft follte ernannt njerben^

flo^ er in bie (^infamfeit. 5luf biefen boppetten H!t ber !Demut^

beuten bie iöifc^of^mü^e unb bie 3:iara, i^elc^e neben i^m ange=

bracht finb.

(St. er^earu^, au^ 5^arbonue gebürtig, lebte mit feiner ®e?

ma^ün T)elp^ine in ^nt^altfamfeit unb ftarb 1323. (£r tritt auf
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in fürft(i(?^er Srad^t; benn er ftammte an^ einer fel^r üorne^meit

gamille, ^f^eben i^m fielet man eine ^renjeöfa^ne nnb Oiofen.

ÜDiefe bejie'^en \iäf iDol)( anf feine Oiein^eit, ober anf ben Sol^t-

gerud^, bon n)e((^em er fein §)an^ erfülü fanb, ai^ er einft fed^^

5ln^fä^ige gelügt nnb ge:^eitt l^atte, nnb :^eimge!e^rt tpar.

!T)er ^L (Earl ber ©roge (28. 3annar) mirb a(^ ^aifer mit

^rone nnb 9^ei(^^a:pfe( abgeBilbet. @en)ö^nü(^ ift er gerüftet nnb

i^ält ein @ci)n)ert, oft and^ ba^ 9}?obe(( beö ^Ic^ener T)om§, ben

er njenigften^ t^ei(n)eife erbanen tk^, nnb in bem er begraben

tiegt. dar! foK fieben gng ^orf; gen)efen fein, eine breite (Stirne,

bli^enbe fingen, eine Heine, ftnm^fe 9^^afe nnb einen ftarfen ^art

gehabt ^aben. (So tpirb er arn^ gei:)ö^nU(^ gemalt, '^m 3Dlont:=

fancon ift eine ^nfte G^arl^ an^ bem ^njölften J^^^^^tnbert i)or^

l^anben, I)er ^aifer erfcf)eint ^ier, vok eben befc^rieben, l^at eine

niiebere ^iüenfrone mit fe^^r ^oc^ fte^^enbem ^ren^e anf bem §an^te,

aitf ber ^rnft aber ein §er3, in ber Tliitt eine^ ^renje^ ange=

brad^t, nm beffen (5nben ein ^ret^ an^ dbelfteinen gebogen ift,

unb in beffen leiten je ^toei 3;^anben ^n fef;en finb. 3^ ^^^

1790 p TOrnberg erfc^ienenen 3Ber!e über bie faiferlid^en 3^^^-

ratzen bon (Sbner, (Slfenbac^ nnb ^c^neiber ^at daxl bie 5l(be,

(Stote nnb ba^ ^(nüiale an, in ber 9ied;ten ben Oieid^^a^fel, in ber

Linien einen großen ^^iah ((Sce^ter) an beffen oberm (Snbe bie

Sföettfngel, nnb anf bem §an^te bie alte bentfc^e ^aiferlrone. 5lnf

einer SD^ofaüarbeit anö (iaxU 3eiten trägt er bie ^aiferlrone (oben

gefc^Ioffen), t;at einen ©c^nnrrbart, Inrjen Oiod nnb barüber einen

kantet (jlnixvg), Jm :©ome ^n gntba ift eine fe^r alte ©tatne

be^ großen ^aiferö (er ^Ui einen (Sce:pter nnb ^at bie ^atferfrone

anf). ^nf einem ^ird^enfenfter tjon (St. 3^eni^ ift eine ^öd;ft

mer!n)ürbige Unterrebnng (Jarl^ mit (£onftantin bem Großen p
fe^en, n^obei drfterer mit ber Oied^ten bie Sinfe be^ öet^tern er==

greift. Unter ben ^nnfti;)er!en ber ^afilüa ^nm ^t. -55onifacin6

in 2}^ünc^en befinben ftd^ n. a. fotgenbe brei iöitber, mid^tige Wlo-

ntente anö dart^ Öeben t)orftettenb : 1) Die Xanfe $ßitte!tnb^, n)o==

bei ber ^aifer ^at^enfteKe vertritt; 2) bie ^ird;enoerfamm(nng i)on

(Soiffonö (794), n)o dart, nmgeben oon ^ifd;öfen, mit Scepter

nnb ^rone anf bem ^l^rone fil^t, nnb 3) bie ^rönnng darl^ bnrd^

Seo in. jnm römifd^en ^aifer. darf ift ^atron bon 5lad;en,
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gtanffutt a. 9J?. unb §t(be^^eim. 3n ber ßat^ebrate erftgenannter

(Stabt fann man noc^ fe^en feinen (Scf;äbe(, einen ^nod^en öon

feinem red;ten 5lrm, mehrere anbete ^noc^en üon i^m, fein ^rnft:=

freu^, fein 3<i9^^'^^« (<JW^ einem 3^^^^^^ ^^^ (Sre|)^anten , ben il^m

§arun a( JRafc^ib fd^enfte , unb an einer ^o^^et ücn carmoifin^

rot^em @ammt pngenb, n)orauf bie Jnf^^rift: „^ein ein" ganj

bein) , fein (Sd^toert, fünftlid; berjiert nnb gebogen, unb feinen

Mantel Mit öe^term tDurben bie ^aifer bei ber Krönung um^

gürtet.

@t. aj^agnu^ (3}?agno(a(bn^, bom fd^toäbifc^en SSolfe gemein^

t^in 3J?ang genannt), tvax ein ©efäl^rte ber fif). (£oInmban unb

®aüuö. (5r tt)ar in (Sd^ottlanb ober Jrlanb geboren, lebte f:|3äter

in @t. @a(ten unb bann in ^em^ten. 5Iuc^ grünbete er bie 5lbtei

in puffen, n)elcf)e, nac^ i^m benannt, nocf) burc^ ben 1745 ju^ifd^en

Defterreid^ unb iöaiern abgefd^Ioffencn grieben berühmt tourbe unb

feinen Ujunbertl^uenben (Btah aufbeuja^rt, ber um bie gelber ge=^

tragen tDirb, bamit fie bon Ungeziefer (0^au|)en u. f. id.) berfd^ont

bleiben. 1>k ©rünbung jener 5tbtei ift in ber ^afilüa beö ^L

iöonifa^ in SJ^ünc^en fo borgeftellt : OJ^agnu^, bie O^ed^te ^um ^Seg*

neu erhoben, ^at ]n feinen gü^en einen tobten ^rad^en. 33ori^m:

arbeiten itdd ^lofterbrüber (ber eine gräbt mit einem (Saaten;

ber anbere legt (Steine in Drbnung). !^er :^l. 9}^agnu^ foll he^

fanntlid^ einen !Drad^en erlegt ^aben, inbem er bemfelben eine

^ed^fugel in ben O^iad^en Ujarf, unb gehört aud^ ju jenen ^eiligen,

bie, ber Öegenbe naä^, bie ©egenb i^rer a^oftolifd^en Sirffamfeit

i)on @d^langen, ©eftrü^p unb iüilDen 3;;i^ieren reinigten, ^al^er

bie <Sd;(angen bei i^m. ßr feilte auc^ biele ^tinbe, Ujepalb

man mitunter abgebilbet fie^t, toie er einem iölinben ba^ ®efid^t

ujieber gibt, ^en 6. «September 772 entfd;lief er im §errn.

©ein geft tüirb an biefem Xage begangen, ßr ift ^atron bon

5lug^burg, v^em|3ten unb gegen bie O^au^en. 3Son feinen O^eliquiea

Ujeigt man feit bem ßnbe be^ neunten 3<i^^^"nbert§ nid^tö me:^r.

— T)k ^ird^engefd;id)te mad?t un^ noc^ mit einem anbern ®lau^

ben^^rebiger 3)kgnuö befannt, ber bie Orfaben befe^rte. iDie

6intt)o^ner biefer Jnfeln lieben nod^ aU §eiligt^um einen ^ed^er

t)on i^m auf, ber jebem neuen iöifd^of gereicht U)irb, n>enn er anö

!Banb tritt. Öeert er i^n, fo ift bie^ ein gute« S>^i^^n.
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T)ex ^. 'äU ^ofumban tüar gegen ba^ Ja^r 560 in ^^tanb

geboren nnb ^rebtgte in ®a(üen nnb in ber nörblid^en ©c^tDeij baö

(Jöangelinm. ^nU^t ging er au(^ noc^ in bie Öombarbei nnb en=

bigte in iöobio fein gan^ bem 3;)ienfte beö §errn gehjeil^teö geben

ben 21. 9f^obember 615, ^tnf biefen 2:ag fällt and^ fein geft.

^eii er einen ^ären anö einer §ö^le trieb nnb bann in berfelben

eine Duelle entf|)rang, fc malen bie ^ünftler neben i^m einen

^ären. !Die lend^tenbe (Sonne über i^m beutet auf einen 2^raum

feiner SJ^utter ^in, toie fd^on gefagt n?urbe. Jn ber -^afilüa beö

^. -^onifaciu^ in aj^ünc^en ift folgenbe^, auf bie a|)oftolifc^e Sir!^

famfeit beö ^eiligen bejüglid^eg ^ilb: ^n feinen güßen befinben

fic^ jn)ei Reiben; red^tö bon biefen fie^t man ein ^ufammeng eftürjteö

©ö^enbilb, hd bem ein §eibe mit einem Surff|)ie^. '^k IRed^te

(^olumban^, ber übrigen^ al6 "äht auftritt, ift nad^ bem @ö^en*

bilbe au^geftrecft

(St. X)ominito a Silo^ n)ar früher ein §irte, tDurbe oer^

bannt nnb gelangte in ber 33erbannung pr Sßürbe eineö iöenebi!^

tinerabte^. (Sr ioirb al^ fold^er abgebilbet, mit geffeln neben fid^.

T)nxä^ fein @ebet erlangte er oielen Traufen bie ©efunb^eit toieber.

(5r berfd^ieb 1003, nnb eine (Sd^aar tnaben fa^ feine «Seele nad^

oben fteigen. Sein geft fällt auf ben 20. 3!)ecember.

St. ^afc^afiu^ IRabbertu^, 'äht be^ ^lofterö korbet?, ftarb

865 , nnb erfd^eint al^ ^enebütinerabt. 3m (J^ore ber tird^e

genannter 51btei ift feine Statue p feigen. @r toar ein fe^r ge-

lehrter OJiann, nnb fd^rieb u. a. ein Ser! über ba^ ^l 511tarfa!ra=

ment (liber de corpore et sanguine Domini). Jrrtl^ümlid^

be^an^ten SSiele, er fei ber (Srfte geujefen, ber bie Se^re bon ber

n^irflid^en ®egenn)art ^e^n d^rifti im Saframente beö ^Itar^

aufbrad^te; baö ©egent^^eil fann in bem befannten Serie nad^ge^

lefen toerben, tpeld^e^ unter bem ^itel erfd^ien: „^ie alte 5lbenb==

ma^l^le^re.''

St. IRal^munb bon ^ennafort, ein berühmter Dominifaner,

geftorben 1256, fd^ujamm bon 3}2aiorca auf feinem dJlantd fort.

:Der ^önig 3^^«^^ n)ollte i^n nämlid^ bon biefer ^nfel nid^t fort*

laffen; allein ber §eilige fügte fidt; nid^t in beö ^önig^ Sillen.

Diat^munb , in iDominüanerlleibung oorgejlellt, fc^ioimmt auf
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einem 3)^antet im 9}?eere. «Sein geft it?irb ben 23. Januar he--

gangen.

(St. Dt^mar (16. DZoüemBer) trägt ein Seinfaß, ober f^at

ein fold^eö neben fid^, n?eit er ein gäßc^en 3Bein f)atte , ipetc^eö

immer boK büeb. 9?ac^ feinem 2^obe mürben bon biefem 2Öeine

ade ^ranf^eiten geseilt.

Giner jener ^eiligen , tt)e((^en bie ®nabe gu %^t\{ mürbe,

baö ß;^riftnö!inb ^u tragen, ift (St. gelij: bcn (^antaticio. ©eboren

1513, ^Viitit er anfangt baö 35iel^. Später in ben vta^u^iner^^

orben getreten , mar er ein greunb be^ 1^(. ^^i(i)))3 92eri. Sein

2:0b fädt in ba^ Jal^r 1587, fein geft auf ben 21. m^xx, (Sr mirb

abgebitbet in ber Xrad;t feinet Drbenö, ba^ d^riftnöÜnb tragenb.

St. 2acobu6 bon DJIari^ia, auö ber 9}krf 5lncona, mirb in

granji^lanertrac^t borgefteltt, itnb ^oX einen -^ed;er mit einer

Sd;(ange in ber §)anb, meit i^m Beigebrachte^ ©ift nid^t^ fd;abcte.

^er iBed;er o^ne Sd^fange, ben er ^umeiten ^ä(t, bentet auf feinen

bUnben ©e^orfam ^in. (Sinft, alö er ben ^^ed^er an ben 9}?nnb

gefegt ^oXit , erhielt er einen ^rief bom ^a|)jl:e, ber i(;m befahl,

nad^ Ungarn ^n ^iel^en unb ^ier ba^ (Sbangelinm ^u berfünbigen.

D^ne getrun!en p :^aben, reifte ber §ei(ige unber^ügtid; <x\), (Sr

mirlte bicl für bie Verbreitung be^ (J^riftentl^um^ in Ungarn unb

in ber 3:ürfei. Jd^ fanb il)n aud^ mit ^if^of^ftab unb Jnfwt 5U

ben Süßen; neben i^m ein g(u§ mit einem Sd;iffe; er fegnet einen

Knaben, o^x^ beffen 3)^unb Üiaud^ auffteigt (3eid^en ber 2:eufetau^=

treibung), ^er ^L Jacob ftarb 1476.

St. griboUn, ein (^(anben^^rebiger au« Jrlanb, geftorben

ben 6. Wixi 514 unb in Sedingen begraben, finbet fid^ gemö^n^

M alö :^enebi!tiner borgeftelU, bem iBo(!e prebigenb. Oft fielet

man i^n, mie er ben Urfu^ bon ben lobten aufermedt. 3^ei

trüber, Urfuö unb öanbu(p]^, l^atten nämlid; bei Sedingen bebeu^

tenbe ®üter. (5rfterer bermaci)te einen %^t\i berfelben bem §eili^

gen unb ftarb. "^lo.^ feinem 3:obe mirb gribolin ber red^tmäßige

:^efife berfelben bon )2anbul|)^ ftreitig gemad^t. :l)er §ei(ige er=

medt ben Urfuö mieber pm ßeben unb bringt i^n bor ben iKid^ter,

mo er ben mat;ren Sad;berl^a(t befennt. 3^iefe iöegeben^eit ift in

ber :53afia!a beö ^(. 53onifaciuö in ^Zünd^en fo abgebilbet: gri^

bolin, al^ ^önd^, in ber hinten einen iörief (Sd^en!ung«ur!unbe)
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i^attenb, fü^rt ben au6 bem ©rabe ßrftanbenen tot ben IRic^ter,

Jener ^^ebt brei Ringer ber rechten §anb pm «Sdf^tüure empor»

9^ec!)t^ toon bemfelben !niet Öanbulp^, bie O^ed^te erhoben, bte Sin!e

am @rtff be^ (Scf)h)ert^.

(St. ®mbo, getoö^nUc^ „ber 51[rme i)on 5lnber(e(^" genannt,

tülrb a(0 ein fc^üd^ter iöauerömann bargefteKt. ßr jei(i)nete fid^

burd^ einen tüa^r^aft frommen öebenötoanbel au^, mad)te eine [Reife

nad^ 9iom nnb J^^i^f^^^i^/ ^^'^ ft<^^^ n)a:^rfdf)einlid^ ben 12. ©ep^

tember 1012. 3^ 5tnber(ed() liegt er begraben.

3u ben einfallen ^eirf)tigern gehören and^ bie (Sinfiebler unb

^itger, toon benen ic^ noc^ einige anfü:^ren voiit

33ater ber (Sinfiebter toirb (St. 5lntoninö genannt, ^r ift

andi) ^atron ber (Sd^iceine, gegen bie ^eft, bie ©efid^t^rofe. Sir

feiern fein geft ben 17. J^^nnar. 5Intonin0, bie irbifd^en @üter

tjerfd^mä^enb, begab fid^ in eine (Sinöbe Slegi^^jtenö , in n>e(d^er er

aud^ im ©erneue ber ^'^^'^^Ö^^^t 356, nnb ^tuar ^unbert unb fünf

Ja^re alt, ftarb. (Sr erfd^eint a(^ (Sinfiebler, mit einer ^utte,

nnb ^ä(t ein ^nä^ in ber §anb, tüeil er o^ne alle tüiffenfd^aftüd^e

53i(bung bie l)L Sd^rift an^it>enbig lernte, ja fie audf) au^^nlegen

öerftanb. (Sin ?5ener ^at er neben fidf), loeil er bie ''JJlaä^t l)at,

)oox bem fogenannten einigen gener ju beii^a^ren, unb i)on bem

geuer ber ^eft (ber fogenannten brennenben Sud^t, an6) 5lnton^^

feuer, tjon St. Zffoma^ oon Slquin :^i5llifd;e^ geuer genannt, n?o^

toon u. a. 1130 ^ari^ ^eimgefud^t unb burd^ gürbitte ber 1^1. ®e^

noijeba erlöst n)urbe) befreit. * (Sr fte^t aud^ über ben X^üren

vieler §äufer, bamit bie ^eft in fie nid^t einbringe. iDa^ (Sc^toein

neben i^m bebeutet' ben !i:eufel, ber i:^m unter ber @eftalt eine^

fold^en erfd^ien. (3Sor ber 5lntoni!ird;e in IHom n)erben alljäl^rlid^

bie ^auötl^iere gefegnet.) 3)kn fie^^t aud^ bei i^m baö fogenannte

5(ntoniuö!reu5, n^eil er burd^ ba^ ^reu^ bem 2:eufel iDiberftanb.

.T)ie ®lo(fe auf biefem ^reuje ober neben i^m beutet auf fein

frü^eö 3luffte:^en. 3un)eilen fie^t man mel^rere ^teufel M i^m.

T)k 5lntouiter, 1095 geftiftet, 1096 in (ikxmont beftätigt, unb

1298 ju einer iöruberfd^aft t)on (E^or^erren erhoben, Ratten ein

fd^toar^eö d^orfleib mit einem 5lntoniu^!reu5e.

* 2)a^er ^ei§t e§ ouc^ in ben (ioMUn mancher Äird^eit: „Concede ob-
tentu B. Autonii Confessoris tui morbidiim ignem extingui.".
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I)er feüge 9^i!o(auö ücn ber gtiie (trüber Mau^) erfd;etnt

a(ö (Sinfiebler mit einem ^^ornBufi^e, in weldjen i^n ber Xenfet

njarf. !Diefen fie^t man aud^ neben D^üolau^. :33efonberö üere^rt

in Untermatben, anö tüel^em Danton er gebürtig trar. (5r ftarb

ben 21, 3)?är3 1487 nnb irurbe in be.r ^a^eüe am IRanft begra^

ben. 5?ere^rt toirb er ben 22. Wdx^.

^Bt giacrinö, Patron ber ©ärtner unb ©artenfrüc^te , nnb

gegen ^ämorr^oiben , tüirb a(^ (Sinfiebler mit einem @rabf(^eite

abgebilbet. (5r lebte in ber SJ^itte beö ftebenten J^^^^i^nbert^ in

^renil bei Wleanic in granfreid^.

%i^ (Sinfiebler fe^en n)ir and^ ben ]^L ©erlac^. ßr kUe in

ber SJHtte beö jtüölften J^^^^unbert^, nnb ^toax in einem ^o^Ien

:33anme, ber neben i^m abgebilbet n^irb. !Der !l)orn in feinem

gnge bentet baranf ^in, ba§ er einft nad^ feiner OJintter getreten

unb fid^ bann fe^r fd^mer.^^ft am guge üertüunbete. ^r n>ar

früher Krieger, entfagte aber, burdf) ben Xob feiner ®ema^(in he^

fe^rt, bem SJ^ilitärftanbe , fefete fid; auf einen (£fe( nnb begab fid^

in bie (^infamfeit. !Deg^aIb fie^t man and^ einen (Sfel neben i^m.

«St. @oar (geft ben 6. Juli) tritt aud^ in ßinfiebtertrad^t

auf. (Seine 5(ttribute finb brei §)irfd^!ü^e, bnrc^ beren '^liiä) er

unb feine ^albtjerfd^mad^teten ^eifegefä^rten erquidt tDurben
;
ferner

ein ^leufel, ben er auf ber (Sd^ulter trägt, unb ber n)o^( auf bie

teuftifd^en ^erteumbungen ^inbeutet, tüomit i^n feine Gegner über==

l^äuften, unb enblid^ ein Zop\, mxi er ^atron ber 2^ö^fer ift.

3)^ancf)mal ^ängt er einen §ut ober eine Mn%t an einem ©onnen^^

ftra^le auf. T)iefer §ei(ige lebte im 2^rierfd;en, fd^ütg bie iÖi-

fc^of^mürbe auö, unb ftarb 575 in feiner S)^iU, bie er fieben

3a^re nid;t üertaffen I;atte. (^r ift "Patron i)on @t. @oar, n)o er

begraben liegt.

5llö 'ipilger erfc^eint ber 5^cnig bon Seftfad;fen, ©t. ^^id^arb.

(5r ^at feine beiben ©c^ne Sittibalb unb 3Ö3inneba(b, mit beneu

er eine O^eife nad^ O^om machte, bei fid). iDafelbft entfagte er ber

$öelt unb ftarb 722 in ii^ucca.

ßbenfaltö a(ö ^itger fe^en ivir @t. Üioc^u^. Gr beutet auf

fein nadteö franfeö ^ein unb ^at einen §unb neben fid^, ber ein

^rob im 3}?au(e tragt, tiefer J'^^^^Ö^ ^^t^^ ^^^ feiner Geburt ein

rot^eö ^reuj auf ber iöruft, baö audf) nac^ feinem ZCte nod^ fidf^t^



346

Bar it)ar, unb ftammte au^ einer Dornel^men 55cimi(ie in 3)Zont^

:j)e((ier, entfagte ben geitlid^en ©ütern, begab fid^ nac^ 3t<^üen,

tüo er fid^ ber ^eft!ran!en mit beif^ieKofer §)ingebnng annal)m,

unb ntugte pfeift, felbft erfranft, ijerlaffen in einem Salbe liegen,

ßin §nnb fo(( i^m, üon junger ganj entlräftet, ein @tn(f iörob

gebrad^t l^aben. ^aä) bieten !öeiben enblid^ genefen, unb in feine

SSaterftabt jurütfgefe^rt, ftarb er 1348. (^r ift ^atron ber 3Bunb^

är^te, ber ^niee, gegen bie ^eft, bon 9}?ont^ettier. ©ein geft mirb

bon ber ^ird^e ben 16. Slnguft begangen. 3^ ber TO^e bon

^Bingen tiegt auf einem iöerge mit ent^üdenber ^(u^fid^t in bie

Oi^ein* unb 9^a^e^®egenb bie Diod^u^fa^jette, toetd^e fid) am gefte

beö ^eiligen eineö ftarfen -33efud^ö erfreut. @öt^e :^at ba^ Oiod^uö=

feft im Jal^r 1814 befd^riebeu, unb aud^ ber ^aptik ein 53i(b beö

^eiligen bere^rt, tüeld^e^ rerf)t^ in berfetben ^ngt. !Die dcm^jo-

fition beffetben ift fe^r finnig : Dkd^u^ berlägt fein (Sd^Iog unb

entfagt feinen Dieid^tpmern. (Sr ift atö btü^enber Jüngling im

^ilgerfleibe ijorgeftelft, f}at einen plgerftab in ber ^ed^ten, einen

(^elbbeutel in ber Öinfen, an^ bem er einem Knaben ®olbftü(fe

fd^üttelt. IRed;tö hei i^m liegt ein §unb. Slu(^ befinbet fid; auf

biefer (Seite ein anberer ^nabe mit Oiofen^u^eigen unb ^üd;fe.

^inter D^od^uö ift ein Elitär mit brei Blumen augebrad^t (2lnfpie==

lung auf bie brei ©elübbe?).

oben in -53ingen tourbe ein ^eiliger ben borne^mem @e^

fd^lcd^te geboren, ber aud^ ber §errlid;!eit ber 5Ö5elt entfagte, fid^

bem ^ienfte ber Slrmen tDibmete, nad^ Oiom ^u ben ©räbern ber

]^l. 5())oftelfürften pilgerte, unb 'cti^alh al^ ^Mlger abgebilbet n^irb»

^ö ift bieö (St. Oiu^ertu^, bon bem ber Oiu^ert^berg bei fingen

feinen Dramen f)at, unb beffen ©ebeine in neuerer 3^^^ bon C^i-

bingen in bie 9iod^u^!apel(e übertragen iDurben, u?o fie red^tö im

fö^ore 3U fe^en finb. Sein geft ift ben 15. d}lai. Ueber^au|>t

!nü^fen fid; an fingen mand;e gottfelige Erinnerungen, n)ie an

hie eben genannten ^eiligen, bie 1^1. §ilbegarb, ben ^l. iöernl^arb,

unb nod; an einen 2}^ann, über ben baö Säculum fd^on fo oft

gefd^rieen l^at — an ^artl^olomäu^ §ol;^^ufer, beffen @rab biö

jur unl^ciloollen fran^öfifi^en Q^ebolution jä^rlid^ befranst mürbe.

St. ^auluö, ber (Eremit, ift in ^ol^fd^inbeln ober Blätter

gefleibet, unb f^at einen Diaben 3ur Seite, bon bem fc^ou gef^ro^
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ci^en tDurbe. (£in 'ipatmbaum öcr feiner glitte gab i^m 9^a^rung

itnb ^teibung, unb ein Oiabe brachte i^m täglich ein l^albe^^rob;

unb al^ i^n einft ber ^L 5lntoniuö befnd;te, brachte ber S3oge( ein

ganje^ 53rob. *!)3an(uö \mx ber erfte (Jinfiebler. (Sr khte in ber

niebern 2:^ebaiö in Slegt^^ten nnb ftarb gegen 342. T^er ^l §ie=

ront^mnö ern?ä^nt feiner me^rfac^ in feinen ^c^riften. ^er 10.

Jannar ift be^ ^anlnö Sefttag.

2((ö dinfiebter, 3nn)ei(en anä} ai^ Dritter ober ^i(ger mit

(Btah nnb 9}lnfd;e(^nt fe^en iDir (St (Sebalbn^. 3Son ben Dc^fen

p feiner (Seite wax fcfton bie O^ebe. ;I)er §eiüge foß ber So^n

eine^ bänifd^en ^önigö gen^efen fein, nnb führte ein ßinfiebler^

(eben. (5r liegt in ber (Seba(bn§!ird;e jn ^lürnberg, beren SO^obeß

er fi'dit, begraben, unb ift Patron biefer Stabt. !Diefe lieg au(^

frül^er (55o(bgn(ben mit bem ^itbniffe beö §ei(igen fdbfagen. 3^
ber :Q3afiU!a be^ ^L :^onifaciuö p DMnd^en ift fein njunberbareö

Hebcrfe^en über bie !r)onan bargefteüt. (Sebalb, a(^ ^ilger, mit

Mürbi^flafc^e nnb (^tah , fielet auf feinem 3}Zante(, ber anf bem

Saffer fc^n^immt. 21m Ufer fnieen brei Öeute, .bie er, bie Oiei^te

erhoben, anrebet. ^on bem berühmten @rabma( be^ §eiligen in

ber nad; i^m genannten ^irc^e p 9^ürnberg fnr^ biefeö : "ißeter

33ifd^er arbeitete mit feinen fünf Söhnen 13 Jal^re baran. (5ö ift

gegoffen, 15 gng ^od;, im reic^ften unb eteganteften Stt?(, unb

gegiert mit ben -Silbern ber 12 5I^ofte(, ber 12 ^ird)en(e:^rer, unb

72 größeren ober Heineren giguren.

St. (^oXhx^, geboren in ber DJZitte be^ fed^öten Jal^r^unbertö

in Jrtanb, ti}ar ein Sc^üter be^ ^t. (iotumban unb grünbete bie

berühmte 5lbtci St. ©allen. (5r toirb getüö^nlid^ a(^ (^infiebter abge*

bitbet, t;at einen Stab (mand;ma( einen ^ifdiof^ftab) in ber §anb

unb neben fic^ einen iöären, ber §^0(5 trägt. (Sinen fold^cn ^atte

er fic^ bienftbar gemad^t; er brachte i^m §0(3 u. bergt. met;r.

(SJatto ftarb ben 16. Cltober 627 unb ift ^atron ber Woitx St.

©alten unb ber §ä^ne, (cl^tcre^ ujo^t, tDeit fein 52ame gleic^be^

beutenb mit §a^n ift. ^n ber -53afitifa beö :^t. iöonifaciuö in

302ünc^en ift ^u fet;cn, n)ie biefer ^eilige feine Schüler untern^eiöt

unb auöfenbet. Jn bem Xt)ore einc^ ^(ofterö fi^t ein 9)2önd;, mit

einem :53ud^ in ben §änben. 33or biefem ift St. ©aduö a(ö Woi

angebrad^t, jtDei ginger ber Oied^ten auf ben ^opf eineö 9}Jönd;ö
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(egenb, ber einen ^UgerjlaB in ber hinten ^ä(t. Ü^e(i)t^ üon (e^-

term Befinbet fid^ ein ^nbrer Tlön<i), ber, jur SIbreife bereit, einen

^itgerftab in ber 9^erf)ten ^ä(t unb über bie linfe (Schulter einen

@a(f genjorfen ^at Jm Jal^r 1215 ftiftete griebric^ bon (Sd)tr)a?

ben ben ^ärenorben, nm bem '$iht i?on (Sanft @a((en unb bem

Slbel ber (Sdjmeij bafür feine C^:r!enntli(^!eit ^u bezeigen, baß fie

bei ber ^aifernja^^t für i^n geftimmt Ratten. !^ie 9}(itg(ieber be^

SDrben^ trugen golbne Letten, tdcxan ein ^är, baö SIttribut be§

f)l @aöug, befeftigt tüar. (T)er ^är voax \6)\t)ax] emailürt.)

T)zx ^ärenorben erhielt fid^ in feiner ^lütl^e bi^ ^um 5lbfa(l ber

(Bd^tdei^ ton bem |)aufe Defterreic^, alfo etn^a ^unbert 3^^^^-

^er ^L Jrmunbu^ ift einer bon jenen §eiligen, ben benen

bie Segenbe berid^tet, baß fie burc^ ^lufftogen i^re§ ^tahe^ auf bie

(Srbe eine Duette ^erborlodten. S^iefer ^eilige (ebte bei SD^unbt,

in ber 9^ä^e ber (Stabt 3^^^^- ^^^ ^^^^^ gtoßen !Dürre ftieß er

feinen «Stab auf bie ßrbe, unb eö fprang eine Duette ^erbor, bie

nü($ ^enU nad) itjm genannt n)irb. !l)ie öanbleute rufen i^n bor^

ne^ntlid^ gegen !ran!e^ 33ie^ an. 5Iuf einem genfter ber J^ird^e

bon SJ^nnbt fie^t man i^n a(ö (Sinfiebter, einen §ünb am ©triefe

:^a(tenb, bon }^o^kn, ^ü^en unb anbern ^^ieren umgeben, ©eine

O^eUquien befinben fid^ in berfetben ^ix6)e,

St. ßleöbaan (geft ben 27. Dftober), al^ ©infiebler, neben

einem drucifi^e, unter bem ^rone unb ©ce^ter Hegen. Geboren

523, £önig üon 5let^iopien, begab fid^ in eine ßiuobe.

©t. Dno^^riu^ ift u. a. i>on 2llbredf)t !Dürer gemalt iüorben.

(Sr erfd^eint a(ö (SInftebler, enttoeber in Blätter ober in gette ge-

fleibet, unb lie^t in einem ^urf)e. ßr ge^t aud^ auf §änben unb

güßen im Salbe; 3^3^^ ^^^'^ §unbe verfolgen i^n, iDeil fie i^n

für ein n^ilbeö Zf)iex Rieften, ©e^r oft ift er ganj^ mit langen

§)aaren bebecft. 5ttte^ biefeö beutet auf fein Seben in ber Süfte

^in. 9^ä^ere 9^ac^rid^ten über biefen Zeitigen festen, ©ein ?5eft^

tag ber 12. '^nnu

©t. ©imeon (©atoö, ber '^umme), bon ber ^ird^e bere'^rt

ben 1. ^uü, tritt in gen)ö^nlid;er (^infiebtertrad^t auf unb (ie^t

in einem -^uc^e. (Jr lebte im fed^öten 3ö^^^itnbert bei ßmefa.

©t. 5lrfeniu^, beffen geft bie ^ird^e ben 19. 3uli feiert, fte^t

in (^infieb(ertrad;t »er einer ^^U unb lie^t in einem iöud;e.
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f^ü'^er ©outoerneur am g)ofe 2^^cobofiu6 be§ ©rogen, entfagte er

ben 5)errüd^!eiten ber Sßelt uub begab fii^ iiac^ 5legt)pten, tt)0 er,

120 3a^re alt, ftarb.

(St. (Saba^ führte ein (Sin[ieb(er(cben. (Sinft na^m er eine

:53irne, um fie gu effen; bod^ befiegte er biefe SSerfuc^ung, unb ge==

lobte, nie iDieber eine fotc^e ju effen. ^r ipirb abgebilbet a(ö (Stn==

fiebter unb Ijai ai^ ^iftorifd;e0 Attribut eine :53irne neben fid^»

T)ie Öegenbe berid^tet auc^ bon i^m, er ^be einen ?ön?en au^ einer

§ö^(e bertrieben. Sein g^eft n)irb ben 5. :December begangen.

Sföir fennen ji^ei (Sinfiebler mit bem 9^amen OJ^afariu^: ber

^ine (bon Dicm) l^at jtüei ÖötDen neben fic^, iveil i^m 5h)ei fo(d;e

^^iere ba^ ®rab gruben; ber 5lnbere (bon 5l(ejcanbrien) fiat eine

Laterne neben fid;. T)k Segenben ern>ä^nen ferner eineö britten

9^^a!ariu6, ber ^atriard; bon 5l[ntiod;ien toar unb mit feinem

(Btahc ber (5rbe eine Dueße entlodte. (Sin bierter ^, SJ^afariu^

tüar 5lbt be^ Sd^ottenffofter^ St. 3a!ob in SBürjburg. (®ro|)^,

Sßirfeb. 6.^ron. II, 222.)

St. S^^eoboftuö tDirb auc^ aU (Sinfieb(er gematt, ein (Sifen

um ben §a(ö unb bie 5lrme, mit ©etbfäden ^ur Seite, tiefer

§ei(ige, um ba^ '^a^v 432 in .^appabccien geboren, begab fic^ in

bie (Sinöbe, tüo er mit ujunberbar berme^rtem -^robe bie Firmen

f|)eiöte. ^er ^aifer 5(naftafiu^, ein (Sutt^i^ianer , n^eld^e Se!te

lehrte, ©ott^eit unb 0)lenfd;^eit mac^e in (Ef^riftuö nur eine 9^atur

an^, iDodte i^n für feine ^e^erei getüinnen unb fd)idte i^m groge

Summen ©elbeö, loelc^eö aber >t^eobofiu§ unter bie Firmen ber^

t^eitte. Ueberatt trat er nun gegen bie (yutl)d)ianer auf, unb ^atte

beg^alb biele 33erfo(gungen au^^ufte^en. ßr ftarb 529, unb fein

5(nben!en feiert bie ^irc^e ben 11. J^^i^^i^-

III. Juuöfrauett unb (Bljefxaucw^ u)eld)e Keine IHartt)rinneit

ujaven.

St. iöalbina, eine Jungfrau, Zoä^iex St. Duirin^, lebte

in ber SOlitte beö gtüeiten Jaf^r^unbertö unb fanb bie Letten beö

1^1. ^etru^ IDieber, ujegf^alb fie eine ^ttte in ber gaub t)ä(t.

Später erl;ie(t ßubojjia, (5)ema:^ün beö jungem S^^eobofiuö, bie
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^ttte be^ Slpoftetfürften, womit er t}on §erobe^ War gefeffelt lüoiv

ben. 3" ^^^^^ ^^^^ einftmeiten bie anbete aufbetoal^rt, womit ber^

felbe auf )Rexo'^ iöefe^l' war gebunben tüorben. '^iU nun ber

^a^fi Beibe Letten ^ufamnten brachte, berBanben fie fid^, nad^ ber

Segenbe, fo feft, ba§ fie ju einer ^ette tourben. (56 it>urbe nun

in IKom eine ^irc^e, geUjei^t bem ^L ^etru6 ju ben Letten (ad

vincula) erbaut, in n?eld)er ntan bie tounberbare ^ettt aufbe^

n^a^rte; unb ^ur Erinnerung an jene merfn)ürbige Gegebenheit

tDurbe auf ben 1. 3Iuguft ein geft (^etri ^ettenfeier — Festum S,

Petri ad Vincula) angeorbnet.

®t. Grigitta bon (Sc^toeben (^u unterfd;eiben bon ber ^L

Grigitta bon <Sc^ott(anb) ftiftete nad^ bem 3::obe be6 Suf|3^o bon

S^ericien , i^re^ ©ema^I^, ben Drben be^ (5r(i5fer^ (nad; i^r iöri-

gittenorben genannt), unb ftarb 1373. ®ie tritt auf in 9^onnen^

Üeibung, unb trägt ein mit einem ^reuje bejeid^ncte^ §er^ in ber

§anb. ;^iefe $ei(ige, bereu geft ben 19. Juni begangen tüirb,

ift Patronin bon (Sd^ioeben, unb berül^mt burd^ i^re £ffenba==

rungen.

T)iz f}l (£(ara ipirb, unb jloar mit Unrecbt, aU 5(ebtiffin (mit

^rummftab) borgefteüt; benn bie nad^ i^r genannten (itariffinnen

l^aben feine 5lebtiffinnen. ®ie tragen tauge graue IHöde mit engen

5(erme(n, it)ei§en ©ürtelftrid mit knoten, fd^mar^en (Sd;teier unb

ein tDeige^ ^ud^, baö man borne über ber (Stirne fie^t. (St. (i(ara

^at eine 9)^onftran5 ober einen .^eld^, iDeif fie burd^ ^thet unb bie

borge^altene SJ^onftran^ bie (Sarazenen, Wtldjz bie @tabt 2lffifi

belagerten unb fd^on bie 9!Jlauern erftiegen Ratten, ^um Oiüd^uge

Stoang. Geboren 1193, ftarb fie ben 12. Sluguft 1234, auf loel^

d^en Xag aud^ i^r geft faßt. <Sie Ujirb alö "Patronin ber Singen

angefe^en.
•

T)ie 1^1. (^üfabet^ bon §effen, Patronin bon Reffen unb Zi)ü-^

ringen, ^at oft brei .fronen: eine auf bem §au^te, iwd auf ber

§anb ober auf einem iöud^c, ioeit fie a(ö Jungfrau, ®attin unb

SBitttoe heilig UUe, ^iä)t feiten ^at fie iBIumen in einem ^i3rb=^

d^en ober in ber @d^ürje, U)eil (Sj^eifen, bie fie it)iber ben Sillen

il^re^ ©emal^I^ 5Irmen bringen tDoIIte, in Blumen (^lofen) ber^

toanbelt tüurben. (5in ä^nlid^er 3SorfaII iDirb bon ber ^I. Diofa

bon 33iterbo erjä^It. Elifabetl^ erfd^eint aud^ in ber 2^rad^t ber
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Xcrttanerinnen t)cm Drbeit beö ^, granci^cu^, mit fie in benfe(=

Ben trat. (Sie ftarb ben 19. ^f^oijember 1231 in 2}?arBnrg unb

njurbe bafelBft begraben. (Tregor IX. f|)rac^ fie ^eilig. 3^^' ^^^^

n)nrbe 1236 im «eifein griebrtcf)ö II. nnb 200,000 9)^enfd;en er.

l^oben. Der ,^aifer ftedte eine .^rone auf i^r ®rab, T)ex be^

fannte ®raf toon 3)ZontaIembert t}at eine trefflii^e !?eben^befc^rei.

bnng biefer |)ei(igen geliefert, \iodä}t and; in^ !Deutf(^e überfe^t

lüurbe.

Jefet fomnte i^ an eine §etlige, mtä}e h)o^I aßen Sefern

be!annt ift, (St. ®enoi)et>a tjon iörabant. 33on i^rem (SJema^t^

bem §er^og Sigfrieb, berftogen, (cbte fie mit i^rem ^inbe in einer

§ö^(e, tDo beibe öon einer §)irfc^fu]^ ernäf;rt iDnrben. !l)iefe führte

ben ^erjog pr §ö^(e. ®enobei?a iinrb jumeift in einer §ö^(e

üorgeftedt , nnb neben i:^r befinbet firf; eine §irfd^!n^. !Der he^

fannte, nunmehr üerftorbene T)om!a^itu(ar (^l^rifto^jf; Sc^mibt ^t
eine fe^r an^ie^enbe Segenbe biefer §ei(igen berfagt.

(Sine anbre ijL ®encüet)a (üon ^ariö) :^at eine brennenbe

^er^e in ber |)anb, ^^niceifen ben 3;:enfel ^n Süßen, ober einen

2:eufe( bafetbft, ber einen 53(afebalg ptt. Sie fo((, ol^ne gener

p gebrand^en , bie öicf)ter, iüelc^e i^r ber Xenfel n)ä^renb ber ^i-

giüen an^geblafen t}atte , iDieber ange^ünbet :^aben. !Die g)ei(ige

mnrbe 422 in 9Zanterne t>ei ^ariö geboren, empfing in i^rem

fünf^el^nten ^at)xz ben Seif;e(, nnb fof( burd^ (^^M Sittita i^on

^ariö abgehalten ^aben. ^Unn nnb a(i)t]io^ "^CLt^xe alt, üerfd^ieb

fie. T)ie «Stabt ^ari^ ertoä^tte fie jn i^rer ^^atronin. 5(nd; iDirb

fie gegen 3^nrre angerufen. ^t}x gefttag ift ber 3. J^^nw^v. T)ie

Statue biefer Zeitigen i^on (^kic t)at einen S|?innroden, nnb mel^r=

maU fa^ id; fie mit einem fo(d;en, namentlich auf franjöfifd^en

:55itbern.

St. ©ertrub (oon 9^it)e(fe) toar bie ^oc^ter eineö gürften

üon iörabant, nnb erblidte 626 p ßanben baö Xageötid^t. grü^^

zeitig entfagte fie ber Seit nnb trat in baö bon i^rer 3D^utter

geftiftete ^(ofter ju 9^ioe(te, beffen 5(ebtiffin fie balb tourbe, nnb

alö tt)eld;e fie 659 ftarb. ^or i^rem Üobe befahl fie, baß man
nad^ i^rem §infd;ciben auf il;ren ii^eib feinen befonbern Stoff ober

iBeinnjanb (ege, fonbern fie nur in i^rem iöußfteibe begrabe. „T)enn,"

fagte fie, „bie foftbaren Slu^^ierungen eineö @rabe^ Reifen njeber
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ben SeBenbigen, noc^ ben Xobten." ©ertntb, beren geft ben 17.

Wdx^ begangen mirb, ^at eine ÖUte in ber §anb nnb Oiatten

unb SJ^äufe um fi(^. Jn ber ©eftalt ber (entern fo(( i^r nämli^

ber S^eufet erfc^ienen fein. UeBer^aupt finb unreine Xl^iere @inn^

bilber be^. ^eufet^. @c ba^ (Bd;n)ein ((S;^riftu0 lieg ben Teufel

in @c^it?eine fahren). 3" ®ei^ti^ub Hoolkn Ginige eine l^eibnifcf)e

(Göttin ^xU\ä^n, bie. einen ©^innrocfen unb Wdn^e bei fic^ ^tte.

(Sie ift über^n^t eine bem 35o(!e iDo^l belannte "iperfönüd^feit.

(S§ gibt u. a. ein (Sprid;n)ort : „«Sanft ©ertrub \oli bie 5^er^

Berge Bereiten." dJlan g(auBte, bie Seele be^ 3SerftorBenen

Bringe bie erfte ^}a^t Bei St. ©etrub, bie ^tceite Bei St. Wu
d^ael ju.

T)ie hl §ebn)ig, ^erjogin i)on *i)3o(en, geftorBen ben 15. D!=

toBer 1243, Patronin bon Sc^tefien, granffurt a. b. D., ^am=
Berg, erfi^eint im 9lonnen^Bit, mit ber gürftentrone. Sie n)ar,

nad^bem il^r ©ema^r, gteid^ i^r, ba^ (^elüBbe ber leufc^l^eit aB=

gelegt ^tte, 2IeBtiffin beö bon i^r geftifteten diftercienferKofter^

S^reBnife. 3ßei( fie gen^ö^nüd^ Barfug ging unb bie Sd;u^e nur

"oox gremben antrat, fo l^at fie Sd^ul^e in ber §anb. Sie trägt

auc^ ein ^itbnig beö JefuöÜnbeö unb feiner DJ^utter. Jnnocen^ IX.

fe^te i^ren gefttag auf ben 17. OtoBer feft.

3^en 18. 5luguft u>irb ba^ geft ber ^. §e(ena, ber DJlutter

^onftantin beö ©regen unb Patronin bon Xrier unb ^efaro, ge-

feiert. Sie iDirb aU eine ^oc^Beja^rte
,

jebod; rüftige grau, mit

^rone auf bem §au:pte unb einem ^reu^e im Slrme aBgeBitbet;

benn fie* fanb baö bergraBene ^reu^, beö §ei(anbe§ n^ieber auf.

3ur Erinnerung an biefe 5Iuffinbung n)irb ben 3. 2}^ai ein geft

Begangen. §e(ena üeg ba^ ^reu^ auf bem ßatbarieuBerge auf^

fteÜen. (S-^o^roa^, ^i3nig ber "iperfer, fd^te^^jte eö nai^ ber (iroBe^

rung Jß^itfatemö mit fi(^ fort. 33om ^aifer §erafliu§ f)3äter ge-

fd^tagen, nal^m er feinen So^n Siroee^ ^um SiJ^itregenten an, unb

biefer ermorbete i^n. ipierauf tDurbe Siroe^ bie ^Regierung bon

§era!(iu^ 3Ugefid;ert, aöein unter ber au^brüdlid;en ^ebingung,

bag er baö ^reuj iDieber ausliefere, U)aö anä^ gefd^ci:^- ^kd^bem

baffelBe bierjei^n Jal^re in ben §änben ber ^erfer gemefen iDar,

tt)urbe es tcieber unter groger geierlic^feit nac^ 3^^'^f^'f^^^^ jurüd^

geBrad^t unb auf bem GatbarieuBerge aufgefteüt. ^nm 3lnben!en
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an biefe Gegebenheit feiert bie lird^e ben 14. (September baö geft

trenjer^ö^nng. a)kn trifft oft eine fünf^eC^nte (Station an: (^t

$e(ena finbet ba^ ^renj be^ §errn.

5^ie ]^L §ilbegarb, beren geft anf ben 17. @e|)tem6er fäöt,

lüirb aU 5tebtiffin abgebifbet. @ie ift befannt bnrc^ il^re ^xopfft^

jei^ungcn. X)er fjL Gern^arb befnd^te fie ben 5. 3«nnar 1147

anf feiner Oieife bnrc^ !l)entfc^(anb. 3^ ^^^ D^od^u^fa^eüe hä
Gingen ift fie me^rfad^ abgebilbet; n. a. ift and^ ber Gefnd^ beö

genannten §ei(igen bafetbft ^u fe^en. Ueber §ilbegarb fie^t man
and) brei ^prme in (Straften, n)eM;e 3Sorfte((nng fic^ loal^rfc^ein^

lid^ auf eine 3Sifion hz^kljt ^6 gibt nod^ eine anbere ^(. |)i(be*

garb, ®ema^(in (Jart^ beö @rogen, ioeld^e 783 ftarb nnb fönigtid^e

3nfignien Ijat

<St. 3ba kUt in (Snbe be^ achten ^a^r^nnbertö , erf^eintin

9fionnen!(eibnng, ^at einen Dkben mit einem [Ringe im ©d^nabel

unb eine |)irfc^!u^ neben fid;: ^(ttribnte, bie leidet au^ ber aÜge-

mein bekannten Öegenbe ber ^eiligen ^u erflären finb.

Die @ema^Iin be^ ^(. ^aifer^ §einrid; II., (St. ^unignnbe,

Patronin bon Gamberg, beren Sefttag ber 3. 3)Mrj ift, l^at baö

33^obeII be^ Gamberger Dom^, eine gtü^enbe ^flugfc^ar, n)eil fie

mit nadten gngen nnoerfel^rt über gtü^enbe ^ipflugfd^aren ging,

unb fo i^re Unfd^utb betoic^, unb bie ^aiferfrone auf bem Raupte.

<Ste ftarb 1040 in bem bon i^r geftifteten ^tofter Häufungen hei

(Gaffer.

:iDie ^, Waxia bon 3{egt^^ten, frül^er eine auöfd^tt)eifenbe

•perfon, begab fic^ nad^ Jernfatem, um i^icr i^r ^ügeßofe^ !i?eben

fortjufe^en, tourbe aber bafelbft am geft ^reujer^öl^nng tounber^

barer Sßeife befel^rt. §ierauf begab fie fid^ in eine Ginöbe jen-

feit^ beö 3"^^'^^^^^/ ^^ P^ ^^^^ M^ bußfertigem öeben fül^rte unb

enbüd^ bom WÜöndje ^oiimn^ entbedt ipurbe. Sie mirb abgebitbet,

mie fie berfelbe entbedte: unbcfleibct, bon ber Sonnenl^i^e ber^

bräunt, oon i^ren langen, toeißen Haupthaaren oerl^üKt. Sie

ftarb unter ber {Regierung be^ Jüngern X^eobofiu^. ^^x 5lnben!en

begebt bie .^ird^e ben 9. Sl^jrit.

Die ^I. O^ofa oon 2ma, bie erfte Gtume, meldte bie neue 2Ö3e(t

in ben ^ranj ber ^eiligen toanb, erfd^eint atm Dominifanernonne^

A>acf, cl)ntiUd)ci- ©ilticrfreiö.
.

23
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mit einer :Dornen!rone auf bem §au|)te, tüeld^e fie l^eimlid^ unter

ber ^anht trug, mo^t aud^ mit einem ^ranje au^ toeigen O^ofen

(mit berg(eid;en ^rän^en fie^t man bie f^L Jungfrauen fe^r oft),

unb mit einer Diofe in ber §anb» (Sie mar in $eru geboren,

tüurbe i^rer (Si^ön^eit loegen Qiofe genannt, begab fid^ in ein ^(o^

fter unb ftarb 1617. 5^r geft ben 30. 5(uguft.

(Sinen ^ran^ bon Üiofen um ba^ §aupt ^at avu^ bie ^, ^o^

falia, bie fonft in (Sinfieblertrac^t auftritt. (Sie ift bie Patronin

bcn Sicilien,* unb i^r geft iüirb in 'Palermo, ber §au^tftabt biefer

Jnfet, mit grogem ^om^e begangen. @i3tbe ertoä^nt in feiner

Ofieife nac^ Jtatien** ber au^ ^toei Pfeilern befte^enben Pforte in

Palermo, bie oben nid^t gefcf)toffen fein barf, bamit ber t^urm-

^o^e Sagen ber §ei(igen an bem berühmten gefttage berfelben

burd^fa^ren !önne. 3(udC) fd^reibt er,*** toie ^u Einfang beö fieben=

geinten Ja^r^unbert^ in einer §ö^Ie beö DOZonte ^eüegrino bie

©ebeine ^tofalienö entbecft tourben; toie man fie nad^ Palermo

hxaä)tz; me fie bie (Stabt bon berieft befreite; toie fie bon bie^

fem lugenbücfe bie Sd^u^^eitige beö 33o(!e^ tourbe , unb toie man

i^r in (S^ren gtän^enbe geftüd^feiten aufteilte, ^on einem ^i(be

ber §ei(igen, iüetd^e^ er in ber erioä^nten §ö:^te fa^, enttoirft er

folgenbe ^efd^reibung : „ßine fc^öne ^^igur erbfid'te iä) beim

(Sd^eine einiger Öam^en. Sie tag in einer 5Crt bon (Sntjüdung, bie

klugen ^atb gefd^Ioffen, ben ^o^f nad^Iäffig auf bie redete §anb

gelegt, bie mit bieten klingen gefd^müdt toar. 3^ !onnte baö

^ilb nid^t genug betrad^ten; eö fd^ien mir gan^ befonbere Oiei^e

p ^aben. 3^r (^en)anb ift an^ einem bergolbeten ^M) getrieben,

n?e((^eö einen reid^ bon ®oIb getoirften Stoff gar gut nad^a:^mt.

^o:pf unb §änbe bon toeigem aJ^armor, finb, id^ barf nid^t fagen

in einem :^o:^en St^I, aber bod^ fo natürlid^ unb gefällig gearbeitet,

* gür ba§ tönigretc^ Beiber (Sictüeit fielet aud^ btefe Befonbere Dration

im SSrebter: ,,Deus, qui St. Eosaliam virginem e regalibus mundi deli-

ciis in montium solitudinem tr-anstulisti, concede propitius, ut ejus me-

ritis et patrocinio a saeculi voluptatibus in coelestium amorem trans-

feramur et ab iracundiae tuae flagellis misericorditer liberemur. Per

Dominum etc.

** 33. 23, Palermo 2. 5l^rU 1787.

*** 2)a[. 6. %px\l 1787.
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ba§ mau glaubt, fie müßte Ht^em l^oleu uub fi^ bemegeu. öiu

ittimx (5uget fte^t mhtn i^r uub fc^etut i^r mit etuem ^iiun^

fteugel ^ü^Iung ppU)e:^en." (So toeit ®öt^e! 3^^ ^^tte uoc^ ^iu^

jujufügeu, bag Oiofalia etu 9kc^!omme (£ar(^ be^ ©rogeu foü ge==

iDcfeu feiu, bag fie fid; iu eiue §ö^(e prücfjog uub 1160 ftarb.

®t. S^^erefia, eiue gefeierte Jungfrau, geboreu in Slbuta beu

12. Tläxi 1515, l^atte fid^ i)ie(er außerorbentüi^en ©naben ;^u er^^

freuen, ^er !Iob ua^m fie üon biefer 3[Be(t beu 4. Dctober 1582;

Tregor XV. »erlegte i^r geft nad^ erfolgter 5lbänberuug beö M^
(euberö auf beu 15. beffelben 3}Zouat^. !Die ^eilige erfd^eint in

ber ^rad^t ber ^armeliternonnen , uub ^ä(t ein breunenbeö §erj

in ber §aub (oft burd^bo^rt i^r ein (5uge( mit breuuenbem Pfeile

baffe(be). öefetereu ^ct fa^ fie, bem römifc^eu ^retjier nad^, an

fi^ üoüjie^en. 5lud^ l^at fie ein ^reuj mit bier (Sbelfteinen bor

fid^. iDiefe U)aren nur i^r fic^tbar uub bebeuten bie Sunbrnaf^le.

@t. 2^^erefia ^at aud^ üerfdf^iebene treffüd^e (Sd^riften l^intertaffen

;

uub auf i^re Seifiungen a(ö reügiöfe (Sd^riftfteüeriu beutet bie

(Sd^reibfeber ^in, njetd^e fie oft iu ber §anb ^ait @ie tüar bie

9fieformatorin ber ^armeüteriunen. ©er ^armeliterorben über^au^t

leitet feinen Urf^ruug bon ^üa§ uub üom iöerge Marmel ^er.

^an fielet ba^er aud^ bitblid^e 35orftettuugen , iDetd^e auf biefen

ge^eimnißooden Urf^jrung be^ Drbeuö l^iubeuten. <So fa:^ id^

u. a. (Sliaö, auf bem :Q3oben (iegenb, neben i^m gtüei '^iabzn, 5tu^

feinem (Sd^ooge ergebt fid^ ein ^reu^, an beffen oberften (Suben

brei ber berü^mtefteu ^eiligen be^ Drben^ angebracht finb, näm:=

1x6) oben X^erefia (aut pati, aut mori), red^t^ 3^^^^^ ^^^^ ^reuje

(pati pro te), uub (inl^ SD^agbatena bon ^a^^iö (pati non mori).

m^ Patronin bere^rt ber (^Ifag bie ^I. Dttilia. (Sie U?ar

eine 3:od;ter be^ ^erjogö Slbatrid^, bünb geboreu, uub erhielt im

^tüMften !öebeu^ja^re nad; bem (£m^faug ber f;L ^aufe ba0 @efid;t,

iDiefer ^laufaft, tJoU^ogen bom ^, ^r^arbt, iöifd)of i^on O^egen^^^

bürg, ift forgcnbermaßeu iu ber :^afi(i!a be^ ^, 33onifaciuö in

aJiünd^en borgeftedt : ^'khtvC tem iöifd)of ftel^en imi (£^or!nabeu,

ipobon ber re^tö ein ßid^t, uub ber ^ur ßin!en einen ^rummftab

l^ält. 3Sor (St. (Srt;arbt, ettüaö red)t0, !niet Dttilia mit empor=

gehobenen Rauben; er legt i^r baö untere (fto(euä^u(id^e) (Snbe

feiueö ^aüium^ auf baö §aupt, 9iedf)tö neben bem ^ifc^of, bie
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§änbe gteid^fattö emporgel^oben , fniet eine grauen^^evfon, 'wa^x-

fd^einttc^ bie Särterin ber ^eiligen. — ^t Dttiüa hjar bie erfte

5lebtifftn beö ^tofter^ |)o^enburg, ba^ je^t nod^ fte^t, unb in beffen

9^ä^e fic^ ein -Q3runnen Befinbet, beffen Gaffer ber SSoÜögkube

bie 2ßunber!raft beilegt, franfe Singen ^n l^eilen. X)k §ei(ige,

Patronin beö trc)3f^, befonber^ aber ber Singen, mirb aU Slebtiffin

gentalt nnb ^ält ein offene^ ^nä), anf beffen gegenüber ftel^enben

blättern ^toei Singen angebrad^t finb. ;Diefe Singen liegen mit=

unter in einem ^^^^, 3^^ Sefitag ift ber 13» "December»

@t. ü^abegnnbiö, eine tpringifd^e ^rin^effin, tjermä^lte fic^

tnit S^lotar, ^onig bon «Soiffonö. "Rad) fed;»jä^rigem (^l^eftanbe

begab fie fi(^ nad^ 9^ol)on, tt)o fie bon @t, OJ^ebarb ben 'B6)km

empfing. 3n ber ^aftlüa beö l^L ^cnifacin^ in 3}Zünd^en fie^t

man fie bor biefem iBifd^ofe fnien, ber, anf einem 2^l;rone fi^enb,

il^r bie ^td^tt anf ba^ ^anpt legt §inter Okbegunbiö fielet

ein !Diafon mit einem ^nd;e, nnb im §intergrnnbe befinbet fid^

ein Slltar, anf bem ^t\)ä ^er^en brennen» — !Die §eilige mirb

getüö^nlid^ al^ Slebtiffin, eine ^rone ^u ben gü^en, abgebilbet;

nnb n)eil fie fic^ jtoei Sölfe bienftbar mad^te, fo fiel;t man oft

jmei fold^e 3;;^>iere neben i^r» (Sie ftarb 590 nnb ift Patronin bon

(Saljbnrg nnb -53nrgoö.

X)k ^. Salbnrg tritt aB iBenebütineräbtiffin auf. (Sie

3eigt ein gläfd^d5)en in ber §anb, ober ^at ein fold;eö auf einem

:^nd^e, tt>eil an^ i^rem in (Sid^ftäbt beigefe^ten ^eid^name ein ^eil^

bringenbe^ Del, ber fogenannte Salbnrgiöbalfam, fliegt X)k

t)rei Sle^ren, tüeld{)e fie ^moeilen in ber §anb i^ält, benten tüo^l

anf bie Teilung eine^ 3)^äbd;en^ bom §nngertobe :^in. Sie fniet

i)or einer 9}^onftran^, toal^rfd/einlid; megen i^rer Slnbad^t ^nm f^L

Saframente beö Slltar^» Sll^ Patronin bere^rt fie bie Stabt ßid^*

ftäbt 3^r Zot> fällt nad; bem Ja^re 777, nnb i^r gefttag ift

ber 22» gebrnar» !Der 33ol!öglanbe fd^rieb il;r bie straft jn , bor

jeber ^e^anbernng ^n fd()ü^en. ^a^er bie Salbnrgi^fener in ber

^ad^t be^ 1» Wai, nm bie nad^ bem ^lodöberg reifenben §e^en

abgul^alten. ^n ber ^afilüa be^ ^L iöonifacin^ jn Tlixndjm fie^t

man fie, ein^renj in ben ©änben, nebft ;^n)ei ^^ionnen (S^^efla nnb

!öiobe) in einem Sd^iffe, beffen Stenerrnber ein (Sngel birigirt»

^efanntlid^ !amen biefe brei ^eiligen anf ben 9inf beö ^l. ^oni^
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faciuö üon (Snglanb nad) 3:)eutfcl;(anb, ^uc^ fie^t man fie in bet:^

felben ^irdje üor bem ^ette eine^ fe^r !ran!en ^JTiäbcfjen^ (meüeid^t

beö eriräl^nten, ßom §ungertobe gc^ei(ten) ftc^eu. Ofted^tö neben

biefer fte^t ein 3}?ann, tüa^rfd^einüd; ber Später. 2xnU bei Sal^

bnrg ift eine ^tofterfran, mit einer 5lrt iBüd;fe ober glafd;e in

ben §änben.

Die ^t. (^re^centia erfd^eint in ber SiDrben^trai^t ber gran^

ciöcanerinnen, ein drucifijc nnb einen Okfenfran^ in ben §änben,

^ie wax ^tofterfran bon ^aufbenern, iüofelbft fie aud; »ere^^rt toirb.

Die ^L mat^M, beren gefttag ber 14. mäx^ ift, tvirb al^

^aiferin Dorgefteüt. 5lnö einem mächtigen fäd^fifd^en §anfe ent^

fproffen, tDurbe fie i>on einer 2(n»ertDanbten, irelc^e 2(ebtiffin in (^x^

fürt fear, erlogen. 5ln^ i^rer 913 mit §einricf) bem 33oge(fänger

gef^toffenen ^^ gingen brei @ö^ne ^erbor: £tto ber ©roge,

§einrid^, ^er^og üon ^aiern, unb (St. iBrnno, ^r^bifd^cf bon 6:ö(n

"üfladi) bem 2:obe i^re^ ®ema^(^ tünrbe fie üon ben beiben erften

i)erfo(gt, ja il^rer C^infünfte beranbt. Dcd; !am f^äter iüieber eine

S5erfö^nnng ^n @tanbe. 9^ad^bem ^lat^ilbe ber i\rönnng i^re^

(^c^m^ Dtto in (£ö(n beigeiüo^nt ^atte, begab fie fid^ in ein bon

i^r in 9^orb§anfen geftiftete^ Kcfter. Da^ geitüd^e fegnete fie

ben 14. mäx^ 968 im ^(ofter Dneblinbnrg.

Die ^r. OJ^onica führte früher ein fd^Ie^tee Ceben, belehrte

fid^ nnb trng bnrd; i^r ®zUt biel pr :33c!e^rung i^>re^ (So^neö^

be^ ^l 5tngnftin, bei. (St. 5Imbrofin^ änderte fic^ ja, ba^ ein

(So^n nid^t fönne verloren ge^en, für iüeld^cn bie SQ^ntter fo fe^r

heU, mcnka ftarb, 56 Jaf^re alt, im 3al)r 387. Sllepnber in.

(ieg fie feit 1159 öffentüdf) tjerc^ren. 3l)r gcfttag ift ber 4. OJiai.

5lbgebi(bet fie^t man fie aU 9ionne mit fc^iuarjem §abit.

3u ben Büßerinnen gehört ®t. 2:^eobora, auö 5((e^anbrien

gebürtig, tjerc^rt ben 11. (September. 'Dlac^cm fie (üert^cirat^et)

einen ^^ebrnd^ begangen ^atte, begab fie fid^ in ein ^(ofter, unb

t^at Buge. (Sie !niet ba^er bor einem drucifijce.

Die ^I. (Stifabet^ t)on 'i)3ortngaI trat md) bem 2;obe i^re^

©ema^I« in ben britten Orben be^ f)(. gran^i^fnö nnb übte biele

Serfe ber Barm^er^igfeit an^, Sie erfdjeint im §abite ber

gran^i^fanerinnen , mit ber ^önig^frone, nnb ift bon Bettlern

umgeben.
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!Dte ^. Johanna gremiot be d^arxM entfagte nad^ bem S^obe

^x^^ (^^\na^^ ber Seit, unb fttftete im 35eretne mit bem ^, granj

ton (Saleö ben Drben ber 3Sifitanbinnen. ^Sorgefteöt ipirb fie

auc^ in ber 3:;rac^t berfelben (fc^tüarjer §abit, fd^tüar^er ©d^teier).

!I)ie tir^e bere^rt fie ben 21, 5lugnft.

(^ine ^üc^fe, ä^nüd^ ber ber l^L 3}^aria 0}^agba(ena, l^ält

t)ie ^L SO^aria (Satome, 9}lntter ber ^^. 3^"^^^^ ""^ Johann beö

<5bangetiften. (Sie h)ar eine jener granen, bie p ß^rifti ®rab

famen, um feinen Öeid^nam einpfatben. Slnd^ bie ^L Jol^anna

^äit eine ^ü^fe in ber §anb, toeif fie mit ben brei SO^arien tarn,

um ben Seic^nam be§ §errn ju falben, gromme ®d^riftftet(er

fe^en in biefer Johanna bie (^ema^Un be^ ^i(atn^. (Sie foö

aud^ (^^riftuö bi^ ^ur ©(^äbelftätte begleitet ^aben. @etDöl^n(ic?^

l^ält fie noc^ ein ^renj in ber §anb, unb ^at mitunter aud^ ein

Samm neben fid^.

St. ^ita iüurbe gegen ba^ 3^^^' 1^00 in J^aüen geboren.

Sie gelobte bie Jungfraufc^aft, '^attc toegen i^rer grömmigfeit biete

^Verfolgungen au^^^ufte^en, unb ftarb ben 27. 5(^ril 1278 in einem

TOer bon 60 Jahren , n)obon fie 48 alö 3:)ienftmagb pgebrad^t

^atte. 5llö fold^e loirb fie, fte^enb an einem Brunnen, borgeftellt.

^ie Stabt ^ucca ^ai fie pr Patronin geiDä^lt; unb ben 27. 5l^ril

tüirb i^r geft gefeiert.

(St. Sutgarbi^, geboren ^u Tongern, trat in ein ^enebütine^

rinnenflofter, bereu ^Sorfte^erin fie mürbe. S^jäter begab fie fid^

tu ein ^lofter ber (^iftercienfernonnen in 5lquibin in Trabant, in

toetd)em fie, 64 Ja^re alt, ba^ äeitlic^e fegnete (ben 16. ^uni

1246). 3]^r gefttag ift ber 17. Juni. Sie toirb al^ (Iiftercien==

fernonne, unb toeil fie eilf 2^f}Xt bor i^rem §infd^eiben baö "än^

genlid^t berlor, btinb abgebilbet. ^Ran fielet aud^, toie fie (S:^riftu«

mit losgemachtem 5Irme bom treuj^e ^erab fegnet. 'Sie toar fo

anbäd^tig, bag man jutüeilen geuer aus i^ren Ingen fprü^en fa^.

St. Dkd^tilbiS tüar, tdk i^re Sd()n)efter, St. ©ertrub, ju

(SiSleben geboren, unb eine 3Sern)anbte griebrid^S II. Sie trat

in baS :53enebi!tinernonnen!lofter ^u OioberSborf im ^ist^um

§alberftabt unb führte ein bußfertiges unb bemüt^igeS ^eben.

Später !am fie in baS 1132 bon iöert^olb bon ^Inbed^S geftiftete

tlofter 3:)ie§en in iöaiern. 5lud^ [teilte fie bie 3^iSciplin im tlo=^



359

fter DttUfteten, jiDifd^en 2(ugö6urg unb U(m, iDieber^er. (Sie ftarb

in Diegen nad^ bem 3^^^^ 1300. ^f}x geft tuirb tjerfd^ieben ge=:

feiert, ben 29. 3Jiäii, 20. mai, getüö^nlic^ beu 10. ^pxil Tlan

fielet fie a(ö 2(e6tiffin, mit h)ei§em .^(eibe, fd^iparjem ^ei^et, unb

mit einem ^nd;e. (Sbenfo ^at i^re (Sc^n)efter, «St. @ertrnb üon

ßi^teben, ein tüeiße^ ^(eib. Xrit^emin^ fc^reibt bon einer anbern

9}^ed;ti(be, n)e(c^e alö eine 33erfd;(cffene in (S^an^eim (ebte nnb

1154 ftarb.

(Sine ^d^tuefter be^ ^t. lönbtoiglX. n^ar @t. Jfabeüa, geboren

1220, geftorben 1260. «Sie fc^tug bie §eirat^ mit ^aifer ^onrab

an^ nnb begab fic^ nad^ bem Xobe il^rer Tlnttex :8(an!a (1252)

mit toielen 3""9fi^^it^i^ i" ^^« bon i^r geftifteteö unb unter ber

^ege( beö f;L granciöcu^ fte^enbe^ ^(ofter. 3Sorgefte([t finbet fie

fid^ a(^ Jungfrau mit ^rone unb !öilie. Unter öeo X. erfolgte

i^re §ei(igf|3red^nng ; i^r g^fttag ift ber 31. 5(uguft.

(St. '^laxia 9}2agba(ena üon ^a^^i^, bereu geft ben 27. dJlai

gefeiert iüirb, ftarb 1607. 5lbgebi(bet iüirb fie a(ö ^armeliterin,

mit einem brennenben iperjen unb einer !Dürnen!rone in ber §anb,

tüett fie in einer 3Sifion ba^ ganje Seiben (^f?rifti erbutbete. ©ag

fie bie Sunbmale ^at, ift fd^on gefagt rt)orbeu.

(Sine ^aiferfrone trägt «St. 5tbe(^eib, ^rin^effin bon iBurgunb,

©ema^ün Dtto I. @ie ftarb 999, nad; ^(nbern 1000, unb n)irb

ben 16.. 3)ecember terel^rt. Dbilo t^erbanfcn lüir eine Öebenöbe^

fd^reibung biefer Zeitigen.

T)k ^(. 3i^ngfrau 9totf;burg (5^a|3purga), eine :t)ienftmagb,

tDurbe unfern be^ ®täbtd;en^ Otattenburg in Xt)ro( geboren, jeic^-

nete fic^ burd; einen fe^r frommen Öeben^tüanbel anö unb ftarb

ben 14. (Sc|)tembcr 1313. (Sie tüirb immer alö -^aucrnmäbd)en

tjorgefteüt, unb ^at eine ®ic^e(, i^eit fie eine fo(d;e cinft in ber

i^uft aufC;ängte, um iljx üon i^rem Dienft(;errn gefränfteö ^ed^t

in betDei[en. I)k (Sd;üffe(, iDeld^e fie :^ä(t, beutet auf i^re ^o^t=

t^tigfcit gegen bie Firmen l^in; benn fie entzog fid; einen X^tii

i^re^ 3JcittagmaI;(^, um e^ benfetben jn geben. 5lud^ einen (^e=

n)id;tftein Ifält fie in ber (redeten) §anb. — (Sine anbere ^t.

S'iot^burg ("Dloit^urgiö) kUe im neunten 3^^i^^itnbcrt am Oil^ein,

too^in fie mit i^rer !^od^ter, ber ^(. ipi^'ta, auö (Sd;ott(anb !am,

unb h)o fie nod^ neun ^inber gebar. 6ie icirb g(eid;fatt^ M
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Bäuerin tjorgeftellt, 53rcbe ober eine @id^e( in ber |)attb, oft bon

neun tinbern umgeben. 2(ud) trägt fie mitunter ac^t ^inblein

auf bem 5lrm, unb baö neunte (c^ne ^^aufe geftorben) liegt ju

i^ren Sü§en. (5^ fd^eint im Verlaufe ber ßeiten eine SSertoed)^^

(ung ber beiben ^eiligen vorgegangen ^u fein, toofür namentlid^

ber Hmftanb f^ric^t, ba§ beibe eine (Sid;e( ^aben.

X)k ^L Sluftreb ert]^a (Ste.Austreberthe)h)ar bie erfte 5lebtifftn

be0 ^(ofter^ (BaxiUi) hd Jumiegeö. J^re Untergebenen b(eid)ten einft

bie Sßafc^e für bie (Safriftei (e^tgenannten Drte^; ber Sfel, toel:=

(^er biefelbe fortbrachte , n?urbe oon einem 3Bo(fe angefatten unb

erh)ürgt- T)ie |)ei(ige, ^erbeigelodt burd^ baö ^efc^rei be^ (Sfel^,

ftredte il^re §anb über ben Solf auö unb befahl i^m, bie ^ürbe

be^ @c!^Iac^to^fer§ auf fid^ p laben. !t)er Solf tljat biefe^ o^ne

Siberfeyi(^!eit unb oerric^tete bi^ ^u feinem ^obe bie '^ienfte

be^ (Sfel^. 3n einer ^a:pel(e ber ^ird^e p (St. ^eter in ^i^i^ie^

geö fielet man bie ^I. 5luftrebert^a, mit ber O^e^ten einen So(f

ftreid^elnb, ber an il^r :^inauffpringt. Sa^rfd)einlic^ leitet fid^ aud^

üon jenem Sunber bie ^roceffion ,,du Loup-Vert'^ in Jumiege^

:^er, toetd^e am !^age oor @t. Johann bem Xäufer gehalten toirb,

unb tüobei ber öou^*3Sert, ein (Sintoo^ner be^ Drteö, anget^an

mit einem grünen ^eiferod, auf bem ^o^fe eine grüne ^^^ ixa-

genb, äl;nüd? ber ber !Dom^erren, bie ,*pau|)trone f^ielt.

:Der ^unbmale ber ^I. ^at^rina t>on @iena ift f^on er:=

n)ä]^nt h)orben. Dft ^t biefe §ei(ige ein ^reu^ im 3lrm. ^a^

dl^riftuöünb reid^t i^r einen ^ing, a(ö S>^i^^n ber geiftü^en 35eiv

mä^tung mit if)r. ^luf einem iöilbe oon (55uibo 3^eni in ber

©alterie p 3:our^ ^It Wlaxia ba^ Jlinb auf bem ©d^ooge, unb

üor i^m !niet ^at^arina aU 9}?äbd;en. i:)iefer reid^t baö ^efu^^

Hub einen Oiing, unb bie 3}^uttergotte^ fc^üngt bie §anb um i^re

(Schulter, ^er trefflidje ©teinle ^at gemalt, tt)ie tat^arina, bor

bem §ei(anb Inieenb, bon ben i^r bon bemfelben bargebotenen

fronen (eine tt)ar bon ®otb, bie anbre bon .T)ornen) bie 3:)ornen=

frone für fid^ nimmt unb auf ba6 §au^t fel^t. ^at^arina ^at

aud^ oft eine Öitie in ber §)anb.

(£ine ^luberujanbte be^ 1^1. iöonifaciuö toar @t. Sioba (28.

(September). «Sie toar 5lebtiffin bon Xauberbifd^of^^eim, unb i^re

^teliquien famen auf ben ^eter^berg bei gulba, ®ie ^eilige tritt
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a(Ö 5(ebttffin ber iÖenebiftinerinuen auf. Elchen üjx ift ein ^(ug,

in tDcId^em ein SBtdelünb fd^h)immt. Diefe DarfteKung be^ie^t

fic^ auf folgenbe Gegebenheit : (5ine fd^Ied;te grauen^^jerfon ^atte

i^r ^inb in ber STauber ertränft, unb ^ernadf) au^gef))rengt, eine

D^^onne auö Siobaö ^tofter ^abe baö 33erbred;en begangen. 5luf

baö @ebet ber ^eiligen tarn bie Unfd;n(b i^rer Untergebenen an

ben !ilag ; in bie unnatürliche ^Jintter aber fn^r ber 2:eufel. $ßei(

ßioba ein furd^tbare^ Ungetoitter tnxä) gelüeil^te^ ^al] bertrieb,

fo fie^t man audf) neben i^r Gli^e. '^oö) mag biefe 3Sorfte((ung,

n)ie fo biete anbere ä^n(id;er 9ktnr, e^er eine bi(b(id;e Deutung

p (äffen. X)nxd^ fie fotl \\)o^ bie Tlaä}t ber §eiligen über bie

9^atur!raft auögebrüdt toerben. §ier aber, n)ie auf anbern iöil^

bern, finb bie G(i|e |)fei(förmig, unb jtcar bieöeic^t be§l;alb, n^eit

iBIi^e (unb §agel) Pfeile, ©ef^offe feigen (^f. 17, 15; 143,6;

^ahal 3, 11).

Die f}L SSerena, gebürtig anö ber ^^ebaiö in Dberägt^pten,

(ieg fi(^ gur ^dt, a(^ bie t^ebaifd^e Segion naö^ ©alüen marfd^irte,

in ber Wä^e ©otot^urnö nieber , too fie ein fe^r frommet ßeben

führte unb biete Reiben belehrte, gür (etjtere^ mugte fie biet tei^

ben. @ie ftarb 304. J^r ßeid^nam toirb in ber ^ottegiatürd^e

^u 3itrj^db gezeigt, unb i^r gefttag ift ber 1. ©e^tember. S3or^

gefteöt finbet fie fic^ al0 9^onne mit einer Dornenfrone, bon ber

f(^on bie O^ebe ujar. @ie ^at an^ eine @ie§!anne.

@t. gran,5i^!a iRomana, geboren 1384 in Oiom, geftorben

bafetbft 1440, Sßitttoe eineö römifd^en ^ittcr^, ift bie (Stifterin

ber (Jottatiner ober Dblaten. Seit fie fic^ be^ befonbern iöeiftan==

beö i^reö ©d^u^engetö ,^u erfreuen fjattc, fo fie^t man einen ßn^

ge(, gen)ö^ntic^ mit einem (It)orrode beücibet, bie §änbe fren^toeiö

gefattet, ober mit erhobener §anb, bei if^r fte^en. Sarum trägt

fie aber einen $ad §0(5 in ben §änben? «Sie fammette felbft im

SÖßatbe §01^ für bie Firmen. 5(u(^ treffen bie «Straften einer

aJionftran^ i^r ^erj, too^t ivegen i^rer ^tnba^t pm :^(. (Safra=

ment beö ^2((tarö. ©etoö^nUct) erfd;eint fie at^ DJZatrone ober atö

9^onne.
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IV. lie irad)fnl)eltren.

!^ie fielen 3^rarf)en^e(benber ^ird^e (td^ !enne beven, mit (Sin-

fd^lug ber aJiuttergotte^ , 36) finb \vo^ ptneift nur (Stnnbitber

beö (Siegel, ben bie Drt^cbojcie über bte ^(bgötterei, über ben ^eu^

fei ober über bte ^e^erei babongetragen ^at ^enn ber T)rac^e

ift ba^ @t^mbol[ beö :Q3öfen, be^ ^eufetö, ber ^e^eret, ber 5lbgötteret.

5(u§gemad^t ift, bag eö bor geiten ein grogeö (^ibed^fengefd^ted^t

(bie (Sanrer) gegeben ^at, in toetd^em man bie iDrad^en erfennt»

^§ toei^t ba6 graue 5l(tertl^um §elben auf, tt)ie 3^f^^/ ß^abmuö

u. f, U)., tüetd^e S^rad^en ertegt ^aben, unb ebenfo bre^en fid^ bie

f^ätern SSotf^tegenben befonber^ um bie !Drad^en^eIben. 9^ament^

üd^ l^aben fid^ im füblid^en granfreid^ unb am Dbermain biete

Segenben bon !Dradf)en ermatten, ^aö (Sagenbu^ ber bai^erifd^en

Sanbe bon (Bd^öppmx, ^. 1 (^ünd^en 1852) entptt einige in^*

tereffante ^^rai^entegenben auö te^terer @egenb. (35gt, T). @.

222, 93, 258; ferner 327, 35, 36.)

2m „^am|)f mit bem !l)rad^en" tagt (Sd^itter ben ^o^annikv^

ritter biefe^ Ungeheuer gerabefo befdbreiben, toie eö getoö^ntid^

bargeftettt toirb

:

Stuf furjen §ü§en tüivh bie 2aft

S)eg tangen ^eibeg aufgetf)ürmet;

(iin fc^^u^^ig ^anjeri^emb umfaßt

S)en 9lü(fen, ben e§ furdjtBar fcf;irmet.

?ang ftrecfet fic^ ber §alg l^eröor,

Unb grä^tic^, ix>ie ein ^öKentl^or,

2t(§ fcf}na^:|.^t e^ gierig naä) ber S5eute

,

(äri3ffnet [ic^ be§ Oftac^en§ SSeite,

Unb an§ bem fd^n^ar^en @^Innbe bräun

2)er 3ö^ne ftac^elid^te Oflei'^n;

2)ie 3"itge gleicht beö ®rf;lt)erteö ®^i^e,

2)ie !(einen Stugen f:|}rül^en 33Ii^e;

3n eine ©erlange enbigt [ic^

. S)eg Dtücfenö ungel^eure ?änge,

9flottt um fic^ felber fürd^terlid^,

S)a^ eg um äJJann unb SHo^ fi^ fd^tänge.

Unb Stiteg bifb' ic^ nad^ genau

Unb fleib' eg in ein fc^en^Iic^ @rau;

:
^alh 2Burm erfd^ien'§, ^aih a«oId^, f)aü 2)racf;e,

©ejeuget in ber gift'gen Sarf;e.
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'JXRcLn glaubte aftgemein, ber T)xad}t ^alte fic^ in 2ad^cn,

©räSen u. f. tt). auf. !Der ©c^Iüffel im äöappeu ber (Stabt ^ormö
unb bie beiben ^rad;en, aU @d^t(b^a(ter barau, foKen baüou ^^x^

rü^reu, bag eiu (Sc^Ioffer an einer (SteWe be^ (Stabtgraben^ ba^

felbft, bie noi^ gezeigt n)irb, einen fürdbterüc^en IHnbmurm töbtete.

'Da bie Sad^en unb bie fte^enben ©elüäffer üSer^au^t ungefunbe

^u^bünftungen , unb biefe ^ranf^eiten erzeugen, fo mag eö ge^

fommen fein, baß fie ber 33ot!^g(aube für ben ©eburt^^ unb

3ßo^nort i)on Ungel;euern, namentüd^ üon !Drac^en, ^ieü. ;Dafür

fprid^t u. a. folgenbe Öegenbe : ^ei ber am 93Mn (iegenben @tabt

^oihd) tvax früher ein ®ee, in tpeld^em fid^ ein Öinbtüurm auf=^

l^ielt, ber 3)Zenfrf)en unb X^iere vergiftete. 5l(ö aber ber (See ah-

getaffen unb ber ©raben au^getrodnet n)urbe, fonnte fid^ baö

Unt^ier nid;t me^r aufhalten, unb Don biefer 3^^^ ^^ ^f^ ^u^t

bei 3So(fa(^. ^efonberö tagt ber ^olf^glaube bie !t)rac^en hti

:^runnen ben Tl^n\d}^n auflauern. (Sd^on ^abmuö fanb einige

feiner ^eifegefäl^rten, bie er au^gef(^i(ft l^atte, um Sßaffer ju

]^o(en , bon einem !4^ra(^en üerfci)(ungen, ber am -Brunnen lauerte,

unb bie ©efc^ic^te üom ^(. ®ecrg unb bem bon i^m geretteten

3)2äbrf)en ^at ^iemlic^ ^e^nüdjfeit mit ber bon ^erfeuö unb ^Inbro^^

meba (@öt^e, iö. 31: „.«Ru^ferfti^ nad) ^i^ian")-

Sßie ber 2ö\ve für ein ©innbitb ber Sßad^famfcit galt, unb

beg^lb an ben (Eingängen üon §äufern, S^em^eln u. f. U). aufge^

ftedt tüurbe: fo aud; ber ^rad)e. @d;on ber gricd^ifd^e 9kme

beö !l)rad;en, ÖQcixwv, tjon ö^'qxm, fe^en, beutet auf feine 2Bad^-

famfeit I;in. 2öir finben i^n aber nic^t nur al^ Sachter t)on

^em^eln, Dra!e(n u. f. U)., fonbern feigen i^m auc^. bie lieber-

tDad;ung bon §)etben (tüie beö §er!u(e^) unb 'con loftbaren @egen^

ftänben (trie be^ gotbenen ^Sücgeö) anvertraut. %nä) galt er für

fe^r üftig; unb ber Xeufef, ber 3}^eifter ber ^ift, tüirb vor^ugö^

n)eife ber groge T)rac^e genannt. (5I))of. 12, 9 u. a. a. D.) 2(uf

ben Jnfignien beö ^(. @te^:^an bon Ungarn tritt d^riftuö auf

einen ßönjen* unb einen !Drad;en!o|)f (^f. 90, 113). @o fie^t

man x^n auc^ ju S^artre^, 5tmien§ , auf ben 9]on)ogrober ^^üren

u.
f. tu. (SO^en^et I, 210). @(ei(^ bem 'I)rad;en, u>ar ber !Oött)e

ein @t)mbo( beö Xeufel^ (1. '^ctr. 5, 8).

(Se^r ^äufig ift ber Drad;c geflügelt, unb bie^ biedeic^t
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barum, iDeil er baö ®t^mbo( beö Zen\eU ift, ber ja fo oft ge*

flügelt erfc^etnt !Der ungeheuere 1)xad}t auf beut T)rarf)eubruunen

in ^lagenfurt, auö beffen Oiad)en baö Sßaffer l^erborbrid^t, unb

naä) beut |)er!u(e^ uttt ber Äeu(e fd^lägt, ^at jujei g(ebennau^:=

flügel, ma^, U)te fc^on früher Beuterft, getüö^nüc^ beim 2;eufe(

ber gaü ift.

3u ben ^eiligen nun, iüeld^e über ben iDracfjen ben @teg

babon getragen l^aben, gehören: 1) Tlxd)a^l, 2) @eorg, 3) (5^t)=

riacuö unb 4) OJ^argaret^a, bon benen fd^on bie Oiebe toar. (S^

U?irb ferner ba^u geredf)net 5) Martha, bie @d)tt)efter be^ öa^aruö,

^eibe @efc^n)ifter foKen ben ben 3"^^^^ ergriffen, in ein @d;iff

o^ne Oiuber unb ©eget gefegt unb ben Sßeöen |)rei^gegeben tücrben

fein. Sß3unberSarer SBeife (anbeten fie uuüerfe^rt bei 3[Rarfeiüe,

unb Sajaruö tüurbe erfter ^ifc^of biefer <Stabt. 9}cart^ (ebte mit

einigen frommen grauen in ber 3u^ö(fge^ogen^eit Bei ^lijc. 3^ biefer

^egeub ^au^te ein !l)rac^e. J^n bäubigte 9}2art^a baburd^, ba§

fie i^n mit Sei^n?affer bef^jrengte, tt)orauf i^n baö SSoI! burd^

Sanken unb Steine töbtete. T)a^^x ^at '^laxtf^a einen ^ei^toaffer^

!effe( unb einen Sßebel in ben Rauben, unb einen 3^rad;en neben

fi(^ ober unter ben gügen. @o matte fie u- 51. äJ^att^äu^ ®rüne=

toatb (in ber ^inafot^e! p 3)tünd^en).

6. :ljer ^I. 3;^eobor (9. 9^obember), bem ber ^L (Tregor oon

S'li^ffa eine öobrebe ^iett, fott au^ ^eraftea gebürtig getoefen fein

unb Irieg^bienfte genommen ^aben. (5r mürbe 306 berbrannt,

nad) 5lnbern gefreujigt. ^orgeftetlt it)irb er aU römifd^er (Solbat,

ein (Sd^tüert in ber ipanb, einen 3)rad^en p ben gügen, ober einen

fotd^en töbtettb. ((^r befreite ba^ Öaub bon einem fotd^en.)

7. !Der f}L ü^ongiitu^ (15. 3)2ärj^), ber (Sage nadb jener @o(*

bat, ber bie ®eite (i^rifti ijffnete, folt f|)äter baö (^oangeüum ge^

:prebigt fjaben unb auf ^efe^t be^ ^aiferö 2;iberiu^ entl^au^tet

n)orben fein. 9^ad^ 5(nbern tourbe er auf iBefe^I beö ^tlatuö ent=

]^au|3tet, tDeit er bon bem Sunber ber 3(uferfte^ung überaß S^n^''

m§ ablegte. Tlan fielet il^n a(^ O^itter, ein ®d^U)ert in ber §anb,

einen :I)rad^en ^u ben gügen. (Sr h)irb befonber^ gu (l^äfarea in

6^a^|3abocien berel^rt, unb bie gamitie bon X)a]^(berg fo(( bon i^m

abftammen.
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8. 33om f)l gtorentiuö 3Sinbemta(iö (5. J^'^^^^nbert) tüirb

erjäl^It, bag er burd^ baö ^eilige ^reu^^^ei^en einen Drachen ge^

tobtet §aBe, ber bom 35o(!e göttüc^ üere^rt tüurbe. ^eg^alb tt)irb

ijorgeftedt, tüie er über ein folc^eö Ungel^euer baö ^reuj mac^t.

9. ;Der '^l 3ol^anne6 t>on ^Ji^eim^, d^ iöenebütiner, ^at

einen gefeffe(ten T)xad}tn, td^ii er ben teufet bänbigte.

10. .Der X)xad)c bei 2>t ©ereon f)3ie(t n)o^l auf bie ^^ieber^

läge beö §eibent^umö an, gegenüber bem ßl^riftent^um.

11. 35om f)L "^apfte ßeo IV. berichten bie Slnnalen beö :53ene=

bütinerorben^ , er ^abe einen ;r)rad^en erlegt, l^a^^x, fie^t man

t)orgefte((t, mt er über einen fotdjen ba^ Jlreu^ macijt. :i)affe(be

mirb 12. unb 13. üon ben ^, ^oljanm^ unb Öip^arb, SJ^önd^en

jeneö Drben^, er^äl^tt, tüegl^atb T)xad)en i^re Slttribute.

14. :Der ^t. "ißapft 9}^arcelluö, ni(^t ^u öermed^feht mit bem

f}L ^au^tmann unb DO^artl)rer ^J^arceüuö (30. Dftober), l^at einen

"Drai^en (ober eine (Sd^(ange), n)ei( er einen fold^en befiegte. 5lm

portal bcn '^otxt-'Daxm in ^ari6 l^at 3Jlarce(Iu^ ben Drad^en

unter ben Süßen.

15. :Der ^(. §i(arion (21. Dftober), ein ®d;ü(er be^ ^(.

(Sinfiebler^ Slntcniu^, foü burc^ ba^ ^reujjeic^en einen JDrac^en

ijerjagt unb i^n bann auf einem (Scheiterhaufen berbrannt l^aben.

(5r ift in gelte geHeibet, unb neben i^m fie^t man ben |)ot3fto§,

auf bem er ben Drachen berbrannte.

16. Der ^(. ^ifc^of Oiomanu^ l^at eine große (Sd^tange bei fid^.

Die Diöcefe Oiouen, bereu ©eelen^irt er toar, tüurbe tjon einem

fold^en Ungeheuer geängftigt, ®argoui((e genannt. O^omanuö fing

bie <Sd^(ange, inbem er i^r fein (Sfaputier um ben §a(^ h)arf,

n)orauf fie t)on einem 3)2iffet^äter erfd;(agen n)urbe, ben ber §ei*

(ige mitgenommen l^atte. JHomanuö ift Patron gegen ^Bal^nftnn

unb ^efeffen^eit , bon 9^ouen unb "ipari^. ©ein gefttag ift ber

28. gebruar.

17. (Sinmat fanb id^ ben tjl 5l^ofte( ^^iü^)) mit einem

Drad^en, über l^etd^en er ba^ ^reu33eid(;en mad^t. Softer biefe

Darftettung, fonnte i(i} nid^t ermitteln.

18. Die ^l. 9}hria SJ^agbalena i^at, jebod^ feiten, einen ge==

feffelten Drad^en.
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19. 5Iuf einem alten ^ilbe f^ringt neben bem ^(. 53if(^of

S^üolauö ein !Drac^e anf.

20. 'D^^ !Drac^en bei (St 3)^agnng tDnrbe fd^on ernannt

5l(ö D^ad^trag fei l^in^ugefügt , baß er nid^t nur ben J^rad^en bei

^em^ten töbtete, fonbern aud^ ba, tuo fpäter ba^ iI)orf 9floPau)3ten

entftanb, einen Sinbtüurnt erlegte. !Diefer l^atte befonber^ ben

^ferben nad^gefteöt nnb in feiner §ö^(e einen ganzen -53erg üon

0^o6!ö:|3fen aufgehäuft, wofjzx ber 9^ame jeneö ;Dorfe^.

21. 5(uf getoiffen iöilbern üegt unter ben gügen be^ ^, JS'
natiu^ bon Soi^ola ein !l)rad^e.

22. St. m\:ixo (8. Sluguft), a(6 ^ifcf)of, ^at einen S:)rad^en

unter ben gügen, tDeil er einen fold^en befiegte. Dieben ii^m ift

aud^ ein §a(^eifen. !Diebe, n^eld^e i^ befto^len Ratten unb auf

ber ^^at tcaren ertappt tDorben, befd^enfte er mit betreibe.

@t. Tlatt^än^ übertoanb ^^tüei gegen i^n gefd^idfte Drad^jen

bur(^ feine ^eiligleit. St. 5trnc(b befiegte einen !l)rad^en mit

fünf köpfen. X)k ^, Timmen, 33eatuö, (Sra^mu^, 3^omitianuö,

:l)onatu^, !Beon, Tlanxn^, SJ^ercuriaü^, D^p^iHu^, Seherin, "ißaraf^

ciuö, 3^imot^eu6 u.
f. U). ijerjagten ober töbteten :l)rad^en, (äl^enjel

I, 211.)

3un)ei(en ift ber ^rad^e burd; ben 2;eufe( erfe^t, loaö nament^

lid^ Ui St. a}?id^aer unb (^eorg ber gaü ift. 3:)er 2:eufel ift

übrigen^ ein 5lttribut ber 1^^. Intoniuö, bei bem er pmeift aU

Sd^toein auftritt, iüie an feinem Drt gefagt tt)urbe; DIorbert,

ber il^n gefeffelt ^at; ©enoüefa, i?on ber fd^on bie ^ebe tcar

(aud^ ber ^l @ebu(a n^oüte er ba^ Öid^t auöb(afen); @Dar;

^anfrancuö (gemalt alö ^enebütinerabt, eine SJ^onftranj in ber

§anb, einen 2^eufe( p ben Süßen); ^etruö (^i3Ieftinu^ (mit

mehreren 2^eufe(n); 9^i!c(au^ ben ber S^üe; 3;^l^eobü(uö;

iD^mpna (einen gefeffetten !Xeufe( ^a(tenb); ;^ e ob at (^ifd()of

ober ©infiebler, eine bom 2^eufet befeffene grau l^eitenb); ®emt*
nianuö (gleid^faüö -^if(^of, unb ^^eufel au^ -Q3efeffenen treibenb);

^ilhnlp^ (al^ ^ifd^of ober 'äU, Xeufe( auö einem befeffenen

Knaben treibenb); Tltlanin^ (ale iöifd^of, enttoeber ^Teufet au^^

treibenb, ober einen 2^eufel ^u ben güßen, iveit er einen oom

!i:eufe( befeffenen ®eiftlidf;eu burd^ eine D^rfeige oon bemfe(ben

befreite); J'^^^i^Jt^^ ^^aumaturgu6 (a(^ ^ifd;of, !l)ämone
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auötreiBenb)
;
^uliana, t)on ber fd^on ift gerebet Sorben; T)o^

ntinüuö (bem ber Üleufel baö Öid^t ^ält, biö e« i'^n an ben

ginget brennt; etiDaö 5le^n(id^eö im geben be^ l^L ^ern^arb);

33unftan (^toidt ben Xeufel bei ber ^Jafe). 33cm ^L ®erbn(u«

(©t^Ibaneö) toirb erjäl^lt, er ^abe einen S^eufel anögetrieben , ber

in feinen Oieifeefet fn^r, auö tveld^em er tüieber burd^ baö Irenj^

jeid^en bertrieben tonrbe. T)k ^, ^Inatolia (9. Jnli) f)at eine

^rone auf bem §aupte, eine "^ßalme in ber Oied^ten unb ein ^(^tüert

in ber Linien. 9^eben i^r ift ein flie^enber XeufeL grül;er tcar

fd^on bon il^r bie ^ebe. :l)e6g(eic^en bon ben ^leufeln bei @t.

gerbinanb unb Öubobicuö (^ifc^of). T)^x ^L 5lbt ^(eut^eriuö (6.

(September) erfd^eint alö öinfiebler unb ^at einen ^^eufel bei fi^,

toeil er einen böfen JDämon gt^eimal au^ einem Knaben bertrieb.

V. aUerl)dUöen.

T)ex f^tüac^e .^infet ber OJialer ^t e§ oft berfuc^t, ein ^ilb

bon ber unau^fpred^Iid^en ©(orie ^u entwerfen, bereu fic^ bie ^tu

(igen m^ ben Tlix^en unb iDrangfafen biefe^ (Srbentebenö in

jenen feiigen ©efilben erfreuen, tüo fein ^eufjer me^r gehört

U)irb, too ®ott felbft aik X^ränen feiner :1Diener abtrodnet. ^a^U

xdd) finb ba^er bie Stder^eiUgenbilber, unb fd^toer tcar mir bie

5luön)a^( beöjenigen, toetc^e^ id^ :^ier befd^reiben foüte. ^aö nad}^

fte^enb bef(^riebene nun fd)ien mir baö paffenbfte.

Umgeben bon @tral^(en, glei^ einem geuermeere, fdf)U?ebt

oben in ben Sßotlen bie ader^eiügfte Dreicintgfeit. ^tdjt^ bom

en)igen 33ater fi^t ber @ol^n, bon i^m bor bem SO^orgenftern ge?

jeugt, unb über beiben fd^loebt in @efta(t einer Staube bie britte

^erfon ber ©ott^eit, ber I)L ®eift. 3ur ^eä:}ien be^ 8o^neö, i^m

pgetoenbet, bie §änbe anbäd^tig gefaltet, fte^t bie mäd;tige gür^

f|)red;erin aller ©laubigen, bie ^, "^imo^^xan SDIaria. T)^x (So^n

toenbet i^r ^ulbboK baö 2(nt(i^ ^u, unb feine öinfe legt er aufö

§er5, g(eid)fam bct()cuernb, ba^ er i(;r Mtß geloä^ren iDotte, iparum

fie if;n hitUt

^^6^t^ Don 3)^aria, unb fotgüd; and; bon bem ®o^ne, fi^en

!Die, loeld^e bereinft bie 3ß3e(t rid^ten toerben, bie 2l^ofte(, ^etru^
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unb $au(u^ ji^erft. iDic^t neben benfelben fle^t man SJ^arfn^ mit

t)em Sön>en nnb Öu!aö mit bem Dd^fen» ü^ed^ter §anb tom

5lpoftetc^cre, an ber (Bpii^t beffelben, hat ber groge 3Sor(änfer, ©t.

Jo^anne^, ^(a^ genommen. @etn SßM ift nac^ oben auf ^en

gerichtet, ben er einft ben Jüngern mit ben Sorten geigte: „«Se^t

ba ba^ Öamm ©otteö, baö bie (Sünben ber Se(t l^inmegnimmt." *

:Den Slpoftetn gegenüber erbliden toir eine <Sd;aar S^^^S-

frauen, n)obon bie meiften 'ißalmen Ratten, iDorau^ tDir [(^liegen

lönnen, baß e^ ^umeift Ji^i^öf^^i^^i^ P^^^r ^^^ ^ii^<^ S5ergiegung

i^re^ ^(ute§ für tpürbig befunben n^urben, bem ßamme ^u folgen,

tioo^n eö ge^t. ** (Sine ber Jungfrauen fd;eint fd^mar^. 2Bo^( ift

e^ SJ^aria i?on Slegi^pten?

gtoifc^en ben @ru|3:|)en ber ^poftet unb ber Jitt^öf^^iieii fc^n)e*

ben eine SJ^enge Keiner ^inber, toobon bie einen ^atmen cm^or=

galten, unb bie anbern bie §änbe falten unb in bie §ö^e ^eben.

SBer finb biefe kleinen? X)ie fc^mä^üd^ ermorbeten ^inber bon

^et^Ie^em, bie bie ^ir(^e in einem §t^mnu^ aU „^lüt^en ber

SJlart^rer" (flores Martyrum) begrüßt, unb benen ^u (S^ren fie

ein eigene^ geft (28. S)ecember) angeorbnet f^at

!Dann treten in ben ^orbergrunb berühmte iölntgeugen auö

ber erften d^rift(i(^en 3^^*^ ^iß ^i^ W- ®te^^anuö, öaurentiu^,

SSincentiu^, (Sebaftianu^. §ierauf fommen bie tierje^n 9^ot^s:

l^elCfer, tDObon bie ^. J^^^öf^^^^^ D}iargaret^a , tat^arina unb

Barbara (inl^ fte^en. Seiter folgen J^tie, bie mit bem Beinamen

ber „(Sterne ber ^irdje" beehrt tperben, bie ^ird^enbäter, unter

benen befonberS (Tregor ber @roße l^erborftid^t. 5(u(^ fe^en n>ir bie

(Stifter unb (Stifterinnen ber Drben unb ^erborragenbe ©lieber

berfetben ^ufammen grup^irt (Benebütu^ unb (Sd^otaftifa u. f. U).).

!Doc^ tper fönnte bie ^eiligen aüe aufjagten, tDeld^e :^ier auf^

treten? Könige unb ^aifer erfd^einen neben SJ^önd^en unb ®eift=

tid^en; ^aiferinnen unb Königinnen neben 9^onnen unb frommen

Patronen; Slebtiffinnen neben Saienfd^n?eftern ; ^iffionäre neben

* @onfl fielet man auc^ So^nneö tinfs öon ben ^po^tdn unb umgeben

i)on berühmten ^erfonen beg 5(Iten ^unbeö, tute äJio^feö, %axon, S)at)ib u. f. t».

** 5luf anbern 33itbern finb an ber feeseid^neten ^teUz u. o. @t. ^at^arina

mit bem 9tab, @t. ä^lagbalena mit ber ©albbüd^fe unb anbere.
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SJ^önd^en contemptatber Drben; (Sclbaten neBen Ritten; '^nno,^

Unge neben (Greifen.

5(Ber TOe fd^meBen in Soffen nnb finb o^ne ^^imBen, unb

(e^tereö barunt , tt^etl bom Siberfd;eine ber OJ^ajeftät ber ^L T)xtu

faltigfeit i^re 5lngefid^ter erglänzen, nnb biefe finb pnteift nac^

oben auf biefelBe gerid^tet nnb ftra^Ien bor greube,

>Dag bie (5nge( babei nid^t fehlen, berfte^t fid^ bon felbft.

(Sie umfd()h)eBen bie brei ^erfonen ber ©ottT^eit; fie Bücfen toonne^*

trnnfen anf bie ^aijl ber Sln^erforenen, bie D^ientanb ^ä^Ken fann^

nnb beuten jugteid^ nad^ oBen , nad^ ber göttlid^en ^riaö, ber fie

ÖoBfingen in (Stoigfeit

\
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