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VI. Jahrgang JiilllltT 1^(11

Zur Costümgeschichte des Mittelalters').

Von Ja k o Ij F;i I k e.

II.

Die weibliche KopTd-aelit.

1. Abscliiiitt liis Sff?*'" ''-'S Jalii- IHK).

Im der I);u-stelliing- der ni;iriiilieliuii K((|)fti'acl)t oder

vielmehr K(i|il'bedeckiiiig liidjeii wir die Gesciiiehte de.s

Haares (nebst der des Bartes) davon aiissciieideii können,

übxvolil namentlich in späterer Zeit ein innerer Ziisaininen-

iiang zwischen iliren Wandlungen unverkennbar ist. Niciit

so können wir es bei der Geschielite des weibliehen Haup-

tes machen, denn, wie es der Natur des VN'eibes geniiiss

ist. muss iiir das Haar selbst oft als Schutz und Bedeckung

dienen, und sodann sinil die niafMiigfaehen Formen von

Hüten, Hanhen, Kopfputz und blossen Frisuren so in ein-

ander übergehend oder so eng ujit einander verbunden,

dass es schwer ist, Grenzen dazwischen zu ziehen. Sie

sind darum alle in die folgende Üarstelliuig hineingezogen.

Befanden wir uns schon in Bezug auf die männliche

Kopfl rächt in ältester germanischer Zeit ob des Mangels an

bildlichen oder schriftlichen Quellen in einiger Verlegen-

heit, so sind wir diesmal noch viel übler daran. Wenn wir

die Antnninssäule ausnehmen, bei der uns immer noch die

Frage übrig bleibt, wie weit wir das, was wir aus ihr lernen,

von den Grenzvidkern auf das ganze Germanien übertragen

dürfen, so können wir immerhin behaupten: bis auf die

karolingische Zeit sind wir völlig von jeder Art Angabe

verlassen, und wiederum müssen wir uns dem trüglichen

Mittel der Hüi'kschlüsse anvertrauen.

Zwar haben die Entdeckungen und Eröffnungen alt-

germaniscbei' Gräber uns mit einer grossen Menge Utensi-

lien versehen, die zweifelsohne auch dazu gedient haben,

ilen «eiblichen Kopf zu schmücken und zu dressiren. Aber

') Ve gleiflii' Mi'ltli^iluiiLien Jalnaarii lti(iO. S. 183. 2\^ n. 'ifi;;.

VI.

hier gibt es zweierlei Bedenken. Einmal will man noch

den Germanismus dieser Gräber und ihres Inhaltes, « enig-

stens dem allergrössten Theile nach, überhaupt in Frage

stellen, und zweitens ist dieser ganze Zweig der Alter-

thumswissenschaft, über den ein jeder mitgeredet hat,

durch die ungezählten Arbeiten von Berufenen und Unbe-

rufenen , lauter originale Ansichten, in ein ungelöstes Wirr-

sal gerathen, das noch der scharfen Feder harrt, die den

\Vust auskehrt. Der Gegenstand wird sich, ist er erst ein-

mal von dem überwuchernden Unkraut der verkehrtesten

und widersinnigsten Ansichten gereinigt, mich fruchtbarer

erweisen, als man gewöhnlich denkt. Für jetzt lässt

sich nicht viel damit anfangen.

So siiid denn auch alle hierher gehörigen Schmuck-

sachen von Nadeln, Ringen, Reifen, Diademen, Kninen, in

Bezug auf ihre Anwendung noch vielen und den verschieden-

artigsten Controversen unterworfen. Um nur ein Beispiel

anzuführen, so wurden vor nicht langer Zeit einige kronen-

artige Reifen «j, die bis dahin unbestritten als fürstliche

Abzeichen gegolten hatten, nicht ohne Erfolg und Beifall

als Hundehalsbänder in Anspruch genommen.

Doch nicht desslialb unterlassen wir es, an dieser Stelle

näher darauf einzugehen, sondern nur, weil wir dem Schmuck

überhaupt eine besondei'e Untersuchung zu widmen geden-

ken. Hier begnügen wir uns, aus dem Vorhandensein aller

dieser Haarutensilien den Schluss zu ziehen, dass wohl die

altgermanischen Damen bereits ihrem Haar eine besondere

Pflege und Sorgfalt zugewendet haben müssen. Was die

Farbe betriff'!, so wissen wir zur Genügre=), dass sie mit

verschiedenartigen Mitteln der etwaigen Mangelhaftigkeit

') llei Weiss, Costiimkniide I . \t . tiitti, ;uirh in Kit' m rii'.s AiU>i'tiiilii).skiiiiile

und äonst öfter »b^eltiidet.

-) Vg-I. meine „Peutsclie Triu-liteii- iiikI M'ulcuweit" I. |i. 8.



des Hoclibloiids zu Hülfe kamen, und lange Nadeln sanimt

Diademen u. s. w. werden sie auch nicht gerade in das wilde

Haar befestigt haben.

Freilich wären wir in Verlegenheit, wollten wir die

Formen dieser Frisuren angeben. Eigentlich künstliche, so

zu sagen manieriite dürfen wir schwerlicli annehmen, denn

diese pflegen nur einem überfeinerten, in Luxus ausartenden

Volke anzugehijren, wie es damals die Römer waren, in

mancher Beziehung auch die Gallier, deren Frauen in den

ersten Jahrluinderten des Christenthums , also in der Zeit

der politischen Unfreiheit, da ihnen römische Bildung auf-

gepfropft wurde, von den römischen Damen eine Menge

jener bekannten Frisuren angenommen, vielleicht auch niil

eigener Erfindung vermehrt hatten ').

Die Antoninssäule durfte zur Bestätigung dienen. Zwar

linden wir einigemal germanische Frauen mit vidlig aufge-

löstem Haar, aber es sind Gefangene, die nach damaliger

Sitte eben als Bezeichnung ihres unfi-eien Zustaudes hei den

Haaren forlgezogen worden; z. B. auf Taf. 17 (Bartoli).

Sonst haben alle Fi'auen dev Markomannen und Quaden,

wenn der Kopf unbedeckt ist, so ziemlich eine und dieselbe

Form der Haartracht, welche in einfachem Wurf von Stirn

und Schläfen zurück mit theilweisei- Aufbindnng und Be-

festigung in\ Nacken sich von Überfeinernng und Verwil-

derung gleich fei-ne hält und dem Zustande ihrer Cnltur,

selbst ihrem Stolze auf einen schönen Haar« uchs völlig ent-

spricht. Ein paar Beispiele, die wir hier nach Taf. 40 unter

Fig. 1 und 2 mitlheilen, werden uns die nähere Beschrei-

bung ersparen.

Alt ^>
'^''.

(Fi-. 1.) fl-i-. 2.)

Eben diese Form zeigt sich auf der .Antoninssänle so

häufig, dass wii' sie «ohl als die allgi'ineinc iniler den ge-

nannten \'ölkerschaften annehmen dürfen; ob aber auch bei

di;n übrigen Germanen, ist eine Frage, die sich nicht be-

antworten lässt. Es möchte dafiii- sprechen, dass eine ähn-

liche Ilaartraclil bei unbi'decklem Haupte bis in die letzten

Jabrhnndci'te des Mittelalters unter di'n (leiitschen Fi'auen

eine selir gewöhnliche und vorwiegende ist, wohingegen

wir auch nicht in Abrede stallen können, dass dii' Kleidung

eben dieser mai-komanniscben und qnadischen Frauen meistens

nicht mit der Beschreibung des Tacitus übereinstimmt. Nur

auf Taf. 17 entsyiriebt die Gefangene mit anfgelöslem Haar

so ziemlich seinen Worten. Auch die Mrmciinng darf nii-hl

') n.-)!! irflril- M fiu
ij

t' et L o II ii int I' c. I,i->i ih-Ih soiii}ilii:iii-L's. ji-xh* I. |i. :{ii

unterlassen werden, dass wir auf dieser Säule von dem In-

halt der Gräber, soweit er sich auf den Schmuck des Hanj«-

tes bezieht, kein" Spur finden, ausgenommen jenen Heif,

den unsere Fig. 2 trägt, und der sich auch auf Taf. (»7 findet,

oder eine Perlenschnur (vermuthlicb Thonperlen), \MMin wir

auf Taf. 4!t richtig sehen.

Jedoch ist das unbedeckte Haar nui- die eine Form der

Kii[tftraeht, welche die Antoninssäule zu eikennen gibt. Zwai-

nicht ebenso häufig, aber doch zum öfteren, nehmen wir

daneben bereits eine andere Art wahr, die im Mittelalter von

nicht geringererBedeutung werden sollte, den S c

b

I e i e r, das

Kopftuch oder Seh 1 eiert n ch, wie wir diese Bedeckung

nennen wollen, denn von Haus ans sind beide gewiss dasselbe

gewesen, und nur grössere oder geringere Feinheit, spätei-

Durchsichtigkeit haben den Fiiterscbied gemacht. Unsere

(Jiielle zeigt uns dieses Kopfluch in doppelter Gestalt, ein-

mal in küiv.ei'er (Fig. 3 nach Taf. to) und dann in längerer.

(Fig. 3.) (Fi-. 4.)

dass es zugleich den Körper, ähnlich einem Mantel, einhüllt.

(Fig. 4 nach Taf. 74, vgl. damit Taf. 1)7) Ohne Zweifel

mochte es zu Zeiten völlig die Sielle des Mantels vertreten,

vielleicht auch ursprijnglich mit diesem eins sein und

nur über den Kopf statt über die Schuller gehängt werden.

Den Gebrauch dürfen wir keineswegs der vcrheirathetcn

Frau als solcher zusprechen, vielmehr scheint er eher auf

Hang und Stand ninl auf das Matronenhafle vornehmer

Frauen, vielleicht nebenbei auch auf Trauer zu deuten;

jedenfalls düi-flen die, welche es tragen. Gefangene, die auf

Wagen fahren, oder die bei-beikiuiimen sich dem Sieger zu

ergehen, diesen Sehluss erlauben.

Viillig verschieden von dieser germanischen Tracht

des Kopfluches ist die dacische Weise. Die Frauen dieses

^'olkes bähen immer das ge-

sammtc Haar völlig in ein 'l'ncli

bauhenarlig eingebunden, wie

man das an Fig. 5 sehen kann,

welches Beispiel ich nach der

'J'rajanssänie (Taf. '2S Bartoli)

zur N ergleicliun^; niitlheile.

Ahnliche Formen linde! man

sjiäler in Deulschland nichl.

In karolingischer Zeil sind wir im Stande den Schleier

er das Kiipfinch nicht blos in Deulschland, sondern auch

(Fig. li.)
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Ijfi luidiTii uerniiiniscliCM Vülkei'schafteii, z. IJ. ik'ii Anuel-

saclisf'ii, als eine gcwiiliiiliclie , woiiii iiiicli nicht als die

eiiizi|je Tiaclit biliilidi wift sdiriftlich iiacliziiweisoii. l'rid

z«ar fiiidcii « ir es liiiigcrc Zeit liiiidiircli iiiiidi yaii/. ii] der-

selben Weise j^t'braiiclit, wie unsere F"ig. 4 nach der Antd-

iiinssänle bei einer Gefangenen vornelinien Standes zei^t.

Die Bibel Karl's des Kahlen, in Uom zu St. Paul befindlich,

deren wir sclnm hei der niiinidichen Kiipl'li acht als einer

bedeutenden (Jiiclle zn ncilenken halten, gibt der Hcispiele

verschiedene. I)as Titelblatt') stellt den Kaiser selbst aiil'

dem Throne dar, znr Hechten ein paar Grosse des Kelches,

zur Linken die Kaiserin mit einer liegleiteriii. Beide Damen

tragen dieses Tuch ganz über den Kopf geworfen, .so zwar.

dass es das Gesiebt völlig frei lässt, aber den Rücken und

die Ilinterseite überhaupt fast völlig bedeckt, obwohl es

nocii zum snten Theil iiiier den linken Ann sfeworfen ist.

Formell nnterscbeidet es sich somit nicht von Fig. 4; in der

Fai-be ist es weiss, aber iiberall mit goldener Stickerei in

einfacher Musterung versehen. Da dieses Beispiel durch II e f-

n e r bekannter geworden ist, so wähle ich zur bildlichen

Darstellung lieber ein anderes aus derselben Bibel nach

H a n g a r d - JI a n g e und L o n a n d r e (I, F r a n c e IX. S. )

;

ich tlieile die ganze Frauengru|ipe mit, da ich später wieder

darauf zurückkommen werde. Formell ist kein Üntersehieil

mit dei' Tracht der Kaiserin. (Fig. (5.)

darstellt. Da uns s[iäter diese Dame wieder um ihres Costüms

willen von einigem Interesse sein wird, so gibt Fignr 7 sie

ganz wiedei'. FurMiidl sehen wir wenig Unterschied , nur

ist dieses rolhe Kop tuch mit grünem Rande in sehr eigen-

thüüdicher Weise mit grossen gelben Scheiben verziert,

von denen eine anf dem Kopfe liegt, die andern beide

Scbnltern decken. N'ielleicbt ist es eine Frinnerung an den

ähnlichen Schmuck, der von der s|)älrömischen Coiisnlar-

tracbt auf den byzantinischen Kaiserornat übergegaiigei»

war
'J.

fFig. (i.)

Von diesen vier Franen ist das Tuch zweier weiss

und mit goldenen Punkten einfach gemustert, jenes der

anderen ist blass rosa. Wie darunter die Frisur des Haares

beschaffen ist, können wir wenig sehen; nur lässt sich ein

Seheitel auf der Mitte der Stirne erkennen; dazu hat die

Kaiserin wie ihre Begleiterin einen ziendich tief iierab-

liängenden Schmuck im Ohr.

Für eine noch längere Furtdauer eben dieser mantel-

artigen Form des Kopftuchs spricht eine bei Fjouandi'e

(I, France XI. S.) mitgetheilte Miniatiire des XI. Jahrhun-

derts, welche Rade'Muide. die Gemahlin Kimiu Chlotar's I..

(|-if,'-7.)

Stereotyp aber erscheint das Kopftuch auf Jahrhunderte

hin in der religiösen Kunst bei heiligen Frauen, auch wohl

in der Tracht der Nonnen, wie denn mehrfacb weltliche

Formen in die geistliche Gewandung übergegangen und

von ihr als Vorschrift festgehalten sind. Maria selbst und

andere heilige Frauen sind in jenen Jahrhunderten und bis

ins späte Mittelalter mit jenem mantelartigen Kopftuch

eine zu gewöhnliche typische Frscheinung, als dass

sie diu'ch Bilder oder sonst wie irgend einiger Bestätigung

hediirtUMi. Es möchte aber daraus zn scbüessen sein, dass

diese Kopfli'arlit in ihrer einfachen Natürlichkeit nicht blos

*J .\ligebil(let l»ei Serou.x dW g i ii c ü u r t V. jil. \I,. ihmI M l' l'ii t r I. 37 ') B oek, Lilurgisclie liewiiiiiler I. p. i:!l, ujnl Jazu Tai'. I

1"



den gprm'.inisclieii Völkern eigen ist, was aiicii die hyzaiitini-

seiien Bilder bestätigen dürften, sondern dass sie sicii über-

haupt an die inorgenländische Tracht anleiuit.

Bevor das Kopftuch jedoch in religiöser Anwendung

Ideibend und unwandelbar geworden war, und bevor es

noch im weltlichen Leben sich zu völlig anderen Formen

umgesclialFen hatte, war es schon im Gebrauch neben seiner

urspüngiiidien Weise mehrfachen Modilicationen unterwor-

fen worden. Dahin gehört bei fürstliclien Frauen die Ver-

bindung der Krone mit demselben, welche eben so alt ist,

wie sie sich in allen Wandlungen des Kopfcuches und des

Schleiers durch das ganze Mittelalter aufrecht erhalt ').

Die ge«ölirdiche und älteste Form war, dass die Krone

unmittolliar auf di'm Schleier ruhte, wiilireud später der

letztere auch daneben an die Haarfrisnr befestigt wurde.

Die Beispiele sind überall so zabli'eich, dass wir uns beson-

derer Mittlieiliing füglich entschlagen können.

Eine bedeutende Veränderung, die schon vor dem

Jahre 10t)0 dainil vorgegangen war, erkennen wir an der

Art, wie die angelsächsischen Frauen etwa in der Periode

König Alfreds des Gi'ossen sich dessellien bedienen: sie

winden es um Kopf und Hals, so dass allein das Gesicht frei

bleibt, und lassen es dann über Seliulterii und Bücken, doch

nicht sehr tief, herabfallen. Schon früh findet sich untei-

diesem farbigen Tuch noch ein weisses feineres =). An

diese Veränderung, von der sich freilich nicht absehen lässt,

wie weit sie zunickgeht, oder inwiefern sie als ursprüng-

liche Form zu betrachten ist, schliesst sich die nun folgende

Ent« icKlung einer lianbenartigen Kopfbedeckung, die in Eng-

land schon früh sehr ma-

nierirte Gestalten annahm,

woiauf ich spater zurück-

koiumen werde, liier will ich

nur ein älteres Heis|)iel zur

CharakterisiruMg der Fraurn

aus der Zeit Wilbelm's des

Eroberers (1()G6) mittlieilcn

C s. Fig. 8). Ich entnehme

es Martin, Civil costnme

tif Kiii/diiul. Taf. 3. Seine

Falbe an dieser Stelle ist

zwar weiss, doch koinmeu ilirn ebenso andere zu.

Wenn die Zeitbestimmung einiger FrauengestaKen iiei

Ijouandre (I, IX. S, ..Cosliimra r/irar.i") richtig wäre, so

würden wir sclion im IX. ,(ahiliunderl die Umwandlung des

Kopftuches in die Form der s|iäleren Bise fast völlig fertig

sehen. Mit Fig. fl gebe ich diese beiden Frauen wieder;

Ix'i der vorderen legt sich das weisse, feingezackte Kopftuch

idier das Haupt lierum und über die Brust von Schidler zu

^) Vilii S. (i a 1 1 i. .VIrin. lierm. If, \t. 13. Qiiniii m>x Si^^ilirrhi.s 5()ioi-nloLitMis

jiiKAit »movere et ml se ileüiieere pi'nece|iilr|ite enni imliii veste rt-j^uli cum

velnnini* el cnronn.

"^j .Smilli. Aiicienl costiiine, iid a. 7i»0, 8J)0.

(Fig. 8.)

Schulter, und fällt hinten den Bücken herunter, so dass wir

es unten seitwärts wieiler erkennen; die zweite hat das

ihrige, welches gelb ist, mit der Hand aufgehoben. Allein

es darf keinem Zweifel

unterliegen, wenn wir

nainenilich die Gestalt

dei- halblangen, geölfne-

ten lläügi'äriiiel beti'ach-

ten, dass diese Miniatüre

bereits der zweiten Hälf-

te des XI. oder de(n An-

fange des XH. .lahrhun-

derts angehört; und gera-

de für diese Zeit düiCle

sie mit der ganzen Tracht

von Kopf zu Fuss muster-

gültig sein.

Dass überhaupt noch

das Kopftuch, iri freierer

(jestalt umgelegt oder

mehr hanlieriartig zu-

sammengebunden , die

gewidirdiche 'i'racht der

Frau in den letzten .lahr-

bimderten des erst'ii

.lahrtausends gewesen,

dürfte auch aus der Er-

zählung des Bischofs

Liulprand hervorge-

hen, dergelegentlich der

eingehüllten Köpfe der

Griechen und namentlich

ihres Kaisei's, einer Sitte,

die ihm selbst zur Pflicht

gemacht «erden sollte,

die Bemerkung äussert

:

Miilleres tiostrnc tiaraliic et terisfriifae, d. h. sind in

scbleiei'artige Tücher gehüllt').

.\ber daneben machten Jugend , Pnlz und Schmuck

noch vers(diiedene aiidei-e Kopl'tracht<'n geltend, bei denen

auch das Haar zu grösserer Bedeutung kam. Die Beschrei-

bung, welche uns Angilbert in seinem Dichtwerke von

einem Jagdzuge KarLs des Grossen m.u'hl, an « cicliem auch

dessen Gemahlin und die kaiserlichen Pi'inzessiunen Theil

nahmen, lässt nicht den Gedanken an solche ernste Ver-

hidluMg anlliouuni'ii. WCiin wir ;iucli nielit im Staude sind,

für seine Angaben die enlsprecheiiden bildlichen Formen

aufzulindcn, so lässt sich doch nicht verkennen, dass be-

i'cils eine ebenso mannigfache wie kunslreiclie Toilette dem

voi'nehuieii Danienkopl zn Theil wurde. Zuvörderst lieisst es

von der kaiserlichen Gemahliii Liulgardis selbst :

(Flg. 9.)

) i.:iii|M:iii(ii u-ji-A. ('. :i7. Mnii. liiMMi. m, |>. x;:



„ Vnn (Umii iirinvtiniliMLon lla;ir nii'lit woiclict ilcr glünzende

l'ui'piir,

(/nd mit purpciiiicii liiniluii hekriinzl sind ilieschneeigen

Schliif.'ii ')•

Von flieser roiiriire .scheint die der l'iiiizessiii liliodru-

(liis, wenigstens diireli die Krone, iilizn« eielien :

Purpurn erjjliinzct die Binde. iiiinvnndtMi dorn «eiss-

liulipn II;i:in',

Wie sie vom edlem (Jestein hell l'iiiikelt in manchorlei

Reihen.

Drüher die ^'oldenc Krune mil Tieininen kösllii'h gezieret").

KherifjUs trügt sich IJertlui iinders :

Golden umwindet ein Iteil' das I1;hi|iI von leuehlpndei'

Sehönlieit,

Goldene Sehnüre durelisehlin;;cn die Monden, die glän-

zenden Hillire ^).

Von Gisida heisst es :

Purpurfiiden durchziehen des Sclileiers zartes Gewebe*),

inid bei Hliedaide wird der Steine irn lliuir sdwie der edel-

sleinbeselzten Kiene gedacht »). Hieran schlichst sieh eine

Stelle hei Hernioldus Nigellus, in welcher er die Taufe des

Dänenl'ürsten Harold besehreibt. Die KiJnigin schmückt die

Diinent'iirstin mit ihren Gaben nach fränkischer Weise, und

es heisst dabei unter anderem:

Golden, mit Steinen besetzt, umkriinzet das ttaupt ihr die Binde 8).

Wir lernen aus diesen Versen zur Krone den mit Pur-

pnrfaden durchzogenen Schleier kennen; ferner die pur-

purne, goldene, auch mit Edelsteinen besetzte Binde, worin

wir in der Zeit Kai'l's des Grossen vielleicht schon ein Stück

römischen Eintinsses — wir werden desselben noch mehr

haben — erblicken mögen; neben der Binde den goldenen

Reif, für dessen Form es erlaubt sein wird sich bei der Aus-

beule der Gräber umzusehen; endlich sehen wir das Haar

mil goldenen Schnüren umwunden und durchzogen. In die-

sem letzteren Falle dürfen wir immerhin nach späterer Ana-

logie an imiwuridene Zöpfe denken, mögen sie nun aufgebun-

den sein oder herabfallen; wenigstens an etwas Ahnliches.

Es dürfte schwer sein, diese CoifVüren am Hofe Karl's

des Grossen mit gleichzeitigen IJiliiern zu begleilen und

zu belegen, wenn man nicht, was wohl in jedei' Beziehimg

unstatthaft ist, zu byzantinischen Beispielen, deren es aller-

dings künstliche, glänzende und dem Wortlaut etwa ent-

1) Angilb. Lili. IM. v. 1H6. .Mon. <;erm. 11, p. 396.

Cedit oi>iiniitn etenim rediniitis erinibii-s ostnini;

C;uulii!:i purpureis ciiiguutnr tempoi'» vittis.

2) lli. V. 21j.

Iminixta est iiiveis atiietvätiiia vifta ctpillis,

Oi-diiiilius variis gemmaruin luce coruscans.

3) II). v. 223.

— eapiit auralo dtadeinate einijitur alnunn.

Aiirea se iti\Gi.s eomuiisceut lila capillis.

>) Ib. 6. 232.

Mollia pui'pureis rutilant velainiua lilis.

^) II.. 6. 24:1. 247.

Pectora, colla, comae lueeut variata eapillis . . .

histii-ilur eapiti nitiilo geiumata corona.

*J Herrn. Mg. IV, 389. .Mou. Genn. II. p. jOS. Auiea vitia eaput geinniis

redimoroita iiat.

sprechende gibt '), .seine Zuflucht nehmen will. Doch geben
uns einige Fraiiengestalten des X. .lahrhunderts, die bei

Hefner(i, 50) nach einem Psalleriiim auf der Bibliothek in

Slutfgart abgebildet sind, bedeutende Anhaltspunkte. Bei

ihnen ist das lla;ir mit breiten weissen Bändern umschlungen
und durchzogen und selbst mit Edelsteinen besetzt, so dass

wir vollständig künstliche, wenn auch noch ziemlich einfache

Coitfüren vor uns haben. Dessgleichen vermögen wir das

Fortleben solcher Kopf- und Haartrachten noch in der zwei-

ten Hälfte des XI. .liiiiihiiuderts an einigen weihlichen (ie-

st;ilten zu erkennen, welche ebenfalls von Hefner (I, 35)
milgetheill sind. Davon gehört die eine, eine lomhardische

Fürstin, einem norditalienisciien Manuscript an. welches sich

in Mailand helindel, die andere, auch eine vornelime Dame,

einem Manuscript deMts(;hen l'r-

sprungs im Benedictinerstifte St, Pe-

ter zu Salzburg. Beide haben das

Haupt fast turbanartig mit einem

Schleier, dessen Enden herabfallen,

II inwiin den; der Schleier der Fürstin

isl mit Goldfäden durchzogen; ähnli-

ches lässt der andere in seiner ein-

fachen Zeichnung wenigstens ver-

miithen, Fig, 10 gibt den Koj)f der

Figur des Salzburger Manuscriptes

wieder. Ein anderes hieher gehöri-

ges Beispiel, welches der Zeit gegen

das .1. 1 I 00 angehört, findet sich

noch hei llcfner I, 73.

Eben jene oben angeführten Bilder des Stuttgarter

Psalteriums vom X. .laiirhnndert lehren uns auch, dass es

bereits damals i\eben der, wie wir sahen, mannigfachen

\'erwendung des Schleiers und Kopftuchs Sitte war, das

Haar frei und aufgelöst zu tragen, eine Sitte, die gewiss

der alten heidiiisch-germanischen Zeit angehört, aber erst

mit dem XH. Jahrhundert zur bedeutungsvollen und herr-

schenden Mode werden sollte. Königliehe Damen tragen

hier (II efn er I, 50) die Krone auf dem freien, lang gelock-

ten Haar, aber ein paar Blätter weiter (I, 53) hat es gelöst

und flüchtig auch eine Cymbalschlägerin, ein Mädchen, das

sicher dem freien Volk des Vagantenthums angehört. Wei-

tere Beispiele sind die Darstellungen der heiligen Kunigunde

aus dem XI. Jahrhundert (He fner I, 42), bei denen gewiss

das frei gelockte, über die Schultern herabwallende Haar

zu der belcannlen und geprüften Jungfräulichkeit dieser

Kaiserin in absichlliclier Beziehung steht. Doch würde es

zu viel sein, daraus schliessen zu wollen, dass Haube,

Tuch und Schleier den Verheiratheten zukonmien, das freie

Haar aber den Jungfrauen. Schon die obigen Beispiele

widerstreiten dem, und mehr noch lässt der spätere Brauch

(iMg. Kl.)

^) Hanga r d - M au g e et Lo u a u d r e I. IX. S. 2. .Mo it. Enipiie de Byzance;

„St. Helene". Ilielier geliört auch die Kaiserin Theopliano, ebendorl

X. Sieele „Otlion II, et The'oplianie". Hefner I, 92.



zweifeln, dass schon damals eine strenge derartige Schei-

dung existirt habe.

2. Abschnitt. Vom XI. I)is gegen die Mitte iles XIV. Jahiliunderts.

In der ersten Periode machte uns, wie das aiicli l)ei

der männlichen Kopffracht der Fall war , besliiiidig der

Mangel an Quellen Scinvierigkeiten, und dazu kam die fur-

melle Unbestimmtheit der Trachten selbst, die sich noch

nicht zu festen Gestallen heratisgebildet hatten. Beider Uhcl-

stände sind wir im gegenwärtigen neuen Abschnitte ent-

hoben. Denn einerseits bleibt uns in Bezug auf bildliche

und schriftliche Quellen kaum etwas zu wünschen übrig

:

die Dichter vor allem sind fleissig in der Beschreibung jeg-

licher \vt von Trachten, und die von den Schreibern und

Zeichnern hinzugefügten Bilder kommen unserer Anschauung

trelTlich zu Hülfe. Andrerseils lag es in dem culturlichen

l'mscliwuiige seit dem XI. Jahrhundert, den «ir schon bei

der männlichen Kopftracht angedeutet haben, dass die

Menschen ihrem Äusseren in Bücksicht auf Eleganz und

Feinlieit grössere .Aufmerksamkeit zuwendeten, giüssercn

Werth auf die Form der Kleidung legten. Es ist die Zeit,

da die Frau geistig und social, im Leben und in der Dicht-

kunst in gewissem Sinne die Herrschaft übernimmt, und es

lässt sich begreifen, dass unter solchem Einfluss die Toilette

eine grosse Umwandlung erleiden musste. Sie erlitt diesen

Wandel, aber ohne dass bereits ein so rascher ^^'echsel w ie

wir ihn mit dern Worte „Mode" bezeichnen, eingetreten wäre

Die Kopftracht vor allem, die Bedeckung sowohl wie

das Haar, drückt diesen Umschwung auf das lebhafteste aus:

sie vermanuigfacht sich eben sowohl wie sie ein charakte-

ristisches, festes Gepräge annimmt. Theils sehen wir das

alte Kopf tu ch, das sich schon in der vurhergelieuden

Periode mancherlei hatle gefallen lassen müssen, zwar noch

als Ri se und Seh 1 eier fortleben , aber doch meistens in

bestimmterer haubenartiger Weise getragen werden. VN ir

werden diesen Veränderungen zunächst nachgehen. Dann

tritt, wie völlig neu, mit geschlossener, doch immer noch an

NehLMiformen reicher Gestalt das Gebende auf und neben

und mit ihm die gesammte Schaar der Seh a p c I bis auf

das „Blumenkränzlein über blondem Haar". Dieses letztere,

das Haar, nimmt im Gegensatz gegen früher imd nocli mehr

später, eine fast einzig und allein berrscjiende Foiin an, von

welciier nur Alter und Stand Ausnahmen zidassen oder ge-

bieten. Endlich werden wir als eine neue Erscheinung

dieser Zeit für den Frauenkopf den Hut kennen zu lernen

liaben, obwohl Anwendung und Gebrauch noch gering sinri.

Die altursprüngliche Identität von Mantel und K(jpi'-

luch oder Schleier Itdit nach ihrer Trennung nocdi ge-

wissermassen wie eine Erinnenuig in der liechlssyndiolik

fort. Das Bedecken mul N'iTliülIrn mil ilrni .Mantel bcdculi'le

Sdnilz und Seliirm gegen Verfulgung ') , und so empfängt

auch die Landgräfin So|d)ie von Thüringen im Sängerkrieg

den besiegten Heinrich von Ofterdingen und deckt den Mantel

über ihn; aber 'm Lied vom Rosengarten Ihnt dasselbe

Chriemhilde mit ihrem Schleier dem von Dietrich über-

wundenen Siegfried.

Formell waren uunmtdir beidt:" getrennt, ;iusgenommen

den oben erwähnten stereotypen Gebrauch in der Darstellung

heiliger Frauen, oder den Fall, dass die alte Sitte, dem

beständigen Gesetze gemäss, sich bei den niederen Classen,

beim Bürgerthum und auf dem Lande, ftu'tgesetzt hätte. Die

Bäuerinnen mögen wir wohl no(di heute ein grosses mantel-

artiges Tuch über den Kopf nehmen sehen.

Das stellvertrelende kürzere oder schmälere Kopftuch,

mögen wir es, wenn dichter und verhidlender, Rise, oder

wenn dünner und duicl)siclitiger,Sch le i e r nennen, odermag

es uns mit seiner künstlichen Windung lia üben artig er-

scheinen, hat seinen Platz eingenommen. Wir können allen

seinen Wandlungen, seinen .Vliarten und Ausartungen voll-

ständig nachgehen, denn es ist auf den Bildern oder sonstiücn

künstlerischen Denkmalen eine nichts weniger als seltene

Erscheinung. .4bcr dcnmich ist es aulTallend , wie wenig

seiner bei den Dichtern, die des Gebendes und des Schapels

unzählig oft gedenken, Erwähnung geschieht; nur der ein-

zige Ulrich von Liechtenstein macht nicht uhne guten Grund

eine .Ausnahme. Die Ursache ist nicht unschwer zu finden.

Die Dichter singen von Schönheit, Jugend und Liebe; ihnen

gefallen die freien, wallenden Locken und das olfcne unver-

hüllte Gesicht, und so singen sie lieber vom duftigen,

frischen Rosenkranz, dem zierlichen Goldreif inid dem feinen

eleganten Gebende. Nicht blos für ihre Augen, auch in

Wirklichkeit hatten die bergenden Hauben und Tücher etwas

Mati'onenhaftes angenommen, und wenn die Jugend den

Schleier trug, sn sollte er nur eine leichte Zierde sein, kein

verhüllender .Auslands« ächter.

Wenn Ulrich von Liechtenstein auf seiner Venusfahrt

sich immerdar ängstlich in die Rise einband, so fand er da-

zu Grund genug, da sein groteskes, stoppelbärtiges Gesicht

zur Bolle der Liebesgöttin wenig passen wcdlte. Er that

daher am bestell, es ganz den neugierigen Blicken zu ent-

ziehen, um sie vor unaugenelimer Täuschung zu l)ewaliren,

und sein sonderbares Incognito festzuhalten. Jedoch gelang

das nicht immer. Einmal ging er als Fiau Venus zur Kirche,

geleitet unbekannter Weise von einer schonen Grätin, der

er si(di für diesen Dienst erkenntlich zeigen wollte.

da?, paeee <'il> i'iniMn liiitKdi ieli niun,

verbunden gar. duz deeli nilil z:un.

der graevinne Imt ieliz da.

diu lioeh gcliorne diu .«praeli sa :

'ir sull di risen fiinlcM' nemen,

.so mag das paeee mir gczemeii'.

zeliant dd .si da?- wort ges|)raeli.

die i'i.seii ieli vuii dem nnnide pi'aeli ' )

<> (iriiiim, Itechtsrilt. S. CO ') Ln c li Ulli II II, S. I7S.



Die Scliüne lacht in Vei-wuiiderung einen Mann vor

sich zu sehen; um aller guten Weiber willen, deren Kleid

er an sich gelegt, will sie ihm aher doch den Kuss nicht

vorenthalten.

Übrigens seheint zu seiner Zeit, da er das „Frauen-

bueii" dichtete, eine fröninieliide Busstertigkeit unter den

Frauen Mode geworden zu sein, wie ja solche von Zeit zu

Zeit «olil einzukehren pflegt. Die trüben Zeiten um die

Mitte des XIII. Jahrhunderts mögen leicht Eintluss darauf

gehabt haben. Es heisst iuigenaunteu Gedicht (Ijachmaiin

S. 601):

svvii uiisei' kein ein tVüuwen silit,

diu sitzt sam si ein swesler si,

wer soll der gerne \vesen bi?

ir gepende si in diu ougen teil;

ir ieglifli einen sleier treit:

da mit hat sie verwunden da

den niunt, diu wang, da bi die pra.

ir lat an iu nilit anders sehen

mit willen, wan der ougun [ireehen

ob aher sieh iwer eine cleit

und kostlich wat an sich geleil,

der zohel und der bcftelin

inuoz sa ein pater noster sin,

der an ir puosem hanget.

Das Gebende, wie wir sehen werden, hatte sonst nicht

die Bestimmung zu verliiilleu.

Wie sehr Ulrich von Liechtenstein es sich angelegen

sein liisst, sich mit der Rise zu verdecken, sagt er selbst

(Lachmanii 177}

:

mit einer risen (diu was guot)

verbant ich mich: ez was min muot

daz an mir icnien solde sehen

ihl anders wan der ougen brechen.

Den matronenhaften Charakter dieser Kopfbedeckung

finden wir auch darin ausgesprochen, dasssie Wittwentracht

geworden war. So lesen wir bei Ottokar von Horneck

(Chronicon CLXXII, Pez, S. 16Ö):

die kunigin von l^ehaim,

die het sieh dahaim

gemacht zinczerlieh
,

sy gepart sendleich,

als die witibeu tun sullon.

Ir antlutcz sacb man sew behullen

ain slayr chlaiii und weiz. . .

.

Wenn man die Regel nicht zu streng dureliführeu

will, so können wir im Allgemeinen — neben dem Gebende,

wie wir noch sehen werden — diese Kopftracht bereits

als die der verbeiratheten Frauen annehmen, doch weder

so, dass sie ihnen ausschliesslich zukam, noch so, dass

sie nicht anders daneben sich getragen hatten. Vielmehr

erfreuen sieh .lugeitd und Schönheit auch im ehelichen

Stande an langgelocktem Haar und dem zierlichen Schapel,

und namentlich pflegte bei eleganter Toilette das barett-

artige und den Lockenlluss nicht hindernde Gebende jede

\'erliiillung zu ersetzen. Es ist ein ähnlicher Unterschied

in der Bedeutung, wie wir ihn heute zwischen Morgen-

und .\beiullraeht, zwischen Neglige und voller Toilette

zu liuilen. .lene Kopftrachten beschranken sich daher mehr

auf das Haus und Neglige, auf das Alter und daneben auf

besondere Gelegenheiten, wie z. B. Reiten und Reisen.

So wird aus ersterem Grunde die Rise von jener hohen

Dame getragen , welcher Ulrich von Liechtenstein seinen

Dienst gewidmet bat, als sie nächllicber Weise ihm Eitdass

iu ihr Haus und ihre Zimmer gewährt (La ehm. S. 348, 9).

Andere entsprechende Beispiele aus der Manessischen Hand-

schrift folgen weiter unten.

In bürgerlichen Classen dürfen wir Rise und Kopftuch

als durchgangige Tracht auch bei erhöhtem Putze annehmen,

luid ebenso bei dem Landvolk. In einem Gedicht „der hloch",

das im H. Bande der tjesammtabenteuer mitgetheilt ist.

wird eine schöne Bauerin zur Liebe geschmückt, aher mii

besserem Gewand, denn einer Bauerin zukommt, wie es

v. 386 (S. 185) heisst. Darunter finden «ir denn auch

V. 393

:

ein sidin houbot laclien guol

und einen wol stemlcn liuot.

Und so ini Gedicht von Helmbrecht (Gesammtabenteuer

111. S. 311 V. 1068):

dem vri wih ein houbet toucb ').

In Frankreich mussten im XI. und XII. Jahrhundert

die Frauen verschleiert zur Kirche kommen, insbesondere

aber zur Communioii; erschienen sie ohne Schleier dabei,

so wurden sie bis auf den nächsten Sonntag zurück-

gewiesen -).

Die Art, in welcher die Rise getragen wurde, war

eben um ihrer leichten und nachgiebigen Beschallenheit

willen, sehr mannigfach. Am meisten schliessen an die

einfache Vergangenheit diejenigen Foi-men an, für welche

unsere Fig. 9 bereits ein Jlusler abgegeben hat imd die

wir noch am Ende des Mittelalters wieder finden. Die Rise

ist in diesem Falle ein langes sclimiileres Tuch, welches

um Kopf und Gesicht und Hals berumgelegt ist und über

die Schulter nach hinten zurückfällt. Sie ist somit in diesem

Wurfe nicht unähnlich der uns bereits aus der Mänuerkopf-

tracht bekannten Sendelbinde, welche mit ihr wahrschein-

lich im Zusammenbange siebt').

Aber diese einfache, ziemlich natürliche .Art entspracli

nicht überall dem Formengeschmack der Zeit; er verlangte

mehr Künstlichkeit, man möchte sagen, der Natur gegen-

ülier mehr Stylisirung. Das Beispiel , w elches ich (nach

V. Eve und J. Falke, Kunst und lieben derVorzeit. Heft 1 1,

*) Weitere Beispiele aus den) Inirgerüchen l.elien : tiesanniiliilM-iilt-MuT U.

S. Itili \. 331 n. luid S. 34G v. 32.1. Biliilicli Louandre I. Bel^nque.

XIV. S. „Fermiere" etc.

2) Louandre. texte, I. p. 84.

3) Vgl. das insiructive BilJ liei lioiiiinrd (Mercciri), Cosl. hislor. Noble

Venitieiine." XU. siccle.
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Bl. 2. _ tleutsche Rilterfriiu iiiis dem XIII. Jahiluiiidert ")

unter Fiir. 11 iiiittlieile, «iril (l;is Gesiigte vei;inscluiiiliclifii.

(Fig. 11.) (Fig. 12.)

Diese Tr;ielit ist Ijei rilterliclieii Frauen, und namentlich

auf ihren Giahsfeiuen bis ins XIV. Jahrhnnderl eine sehr

gewülinliciie. Es findet sich dabei auch, und düit'te aucli

liier der Fall sein, dass zur Heislellung dieser Kojiltraclit

nielirere Tücher verwendet wurden '). Die Falten sind

dabei niciit immer so regelmässig künstlich, so stylisirt

gelegt wie bei unserem Bilde, zuweilen aber auch viel

inanierirter. In dieser letztem Richtung zeichnen sich

besonders die englischen Dannri jener Zeiten ans, wovon

uns das grosse Prachtwerl; von S t o t li a r d, Monuitioitul

t'/figies . in e'u\ei' giwien Ueilientolge von Beispielen vom

XII. Jahrhundert an vollständigen Beweis liefert. Diese

Trachten werfen durch ibre Sonderbarkeit ein befuerkens-

wertbes Licht auf den damaligen Culturzustand Englands.

Den .4nl"ang dei- Entwicklung bietet uns das Beispiel aus

der Zeit \\ illielnis des Ei'oberers, Fig. 8.

Mehr dem freien Schleier als der geschlossenen Haube

sich näheind, erscheint das Kopftuch in der .4rt, wie es von

ritterlichen Damen auf den Bildern der Weingarter und

der Manessischen Liederhandschrift im Hause oder sonst

bei den oben genannten Gelegenheiten getragen wird. Es

ist einfach von hinten her über den Kopf gelegt und fällt

frei auf Schulter und Rücken, doch nicht tief herab. Fig. 12

gibt ein Beispiel aus der Manessischen Handscbiifl

(v. der Hagen XIXJ; es ist die Dame auf dem Bilde des

Biii'kard von Hohenfels. Wir sehen hier noch ein Sciiapal

über demselben getragen, welches ein anderes Mal eine

Dame zn Pferde daruntei' fiilirt (eliendort XV); es ist natür-

lich nur eine Hinzulugnng erhöhten Putzes. Auch die oben

aus Bonnard angeführte vcnetianische Dame verbindet ein

reiches Scbapel mit der Bise in freilich anderer Form'-»).

Der Schleier für sich halte damals auch entschieden

schon die Bestimmung eine blosse Erhöhung des weiblichen

Putzes zu sein. Wir meinen hier nicht die Fälle, wo eine

fürstliche oder königliche Dame ihn zur Krone trägt, eine

N'crbindung, die, wie schon oben erwähnt, das ganze Mit-

(Fig. 1.3.)

') So Lou andre I, France, XI. .S. „Figirre de la gninile Baliyhiiie". Fer-

nere Beispiele ebi'Dilort: France XI(. S. Fin. 1. „nariic noliie"; dann ihn

njieli8tfol;;cnde lilalt France XII. et. .Vlll. S. und eiienso: „Custiiiiies

(tivers" 1 nnd -.

-) Weitere HeinfMele ans der MancHsi<iciien Hand .clir'ilX bei v. der Magen,
liildersaal V und X.\V. und ans der Wein|j;arter (Stultg. Ilibl.), S. iT>.

telalter hindurch in den zahlreichsten Beispielen fortlebt, und

die auch den Zweck hatte, noch neben der Fürstin die

Frau zu betonen '), was in gleichei- NN'eise dmch die Rise

geschehen konnte. Um diese Art zn charakterisiren, diene

uns (F"ig. 13) der Kopf der sogenaniileu Königin Emma,

Gemahlin Ludwigs des Baiern

(oder der Königin L'te, Gemahlin

Arnulfs, wie Förster will) im

Kloster St. Emineram in Regeiis-

burg, deren tirabsleinhild dem

Xlll. Jahrhundert angehört.

(Förster, Denkmale III. Bildne-

rei ) Mehr als Putz erscheint der

Schleier in der.Art, wie ihn die

Gräfin Beatii.x von Rutenlauben

(Mitte des XIII. Jabrhundert.s)

auf ihrem Grabstein-) dem gelö-

seten , lockigen, von einem Reif

gehaltenen Haar gleichsam nur angelegt hat. .\ls Mittel zur

ganz besondern ßelViedigung der Eitelkeit nuiss der Schleier

bei der Herrad von Landsberg der Figur der Superbia die-

nen, welche als die Personification des boll'ärtigen Stolzes

und der putzsüchligen Eitelkeit zu gelten hat. Sie hat ihn

mehrfach durcheinander geflochten und turbanartig auf das

Haupt gesetzt, dass die langen Enden noch weit nachtlat-

tern, während sie auf dem Rosse dahin sprengt. Wir lernen

daraus, was die Eitelkeit im XH. Jahrhundert mit dem

Schleier anzufangen wusste, denn ohne .Anhalt an die Wirk-

lichkeit würde die Künstlerin nicht zn dieser Darstellung

gekonmien sein ^).

Das Gebende, welches diuin zunächst im engeren

Sinne die Frau bezeichnet, hat seiner Bedeutung unil

.Abstammung nach einen sehr weiten und allgemeinen Sinn

und macht darum fiir die fornielleBestimmung einigeSchwie-

rigkeit. Wenn es schmi jegliches Biuid, jede Fessel, die

Windeln des Kindes (wir haben noch das Fassgehende)

bedeuten konnte, um wie viel mehr mochte es sieh für jeile

Frisur gebrauchen lassen, bei welcher das Haar gebunden,

aufgebnnilen oder umhunden war. Es konnte demnach eben-

sowohl die Coillure des Ilaares in gewissem Sinne bezeich-

nen, w ie seine Bedeckung, die lia\ibe oder was au der Stelle

derselben dienen mochte. So finden wir auch den .Ausdruck

man möchte sagen für alle Formen, das lose, freie, unbe-

deckte Haar ausgenommen.

Was den ersten F;dl, die Toilette des Haares selbst

betriill, so sagte mau davon in entsprechender VN'eise, das

Haar ist „gebunden,, oder „ufgehimden" und „ich binde

mir", was freilich auch das Anlegen des Gebendes im anderen

<) Nur i'in paar lleis|iiele: V. K.ven. Falke, Hell II. III. I „Ki'iiii^iii liei en-

garia v. England**, l'l. .lalirg.; Meiner I , 07 . die Kaiserin Anna; l.ou-

andre I, Fianee XMl. S. ,,.\Iargnei'ite de l'rinencc".

~) llefMer, I fiO.

>) Merrad v. Lond»l>erg (KiigelliardI ). lali.ll.



so keiscrlicli geUeiiilu

truoe diu niaL!;et reine.

Uiiil clieiiiloit V. IT4'i:

Siimr iK-dcutcH kuiiiUe. IJIns vom ll;i;ire sind die Worte Und mit lU'y.ua auf die Ehe weiden ;uich die Worte

WaitluMS ZI. vorsflu-M ( 111, 18): bei H e 1 1.
1 i n k 1 ,

1
I '?»i /-u fasse» sein:

. , . ,
... Iii den "eilenden siiit die vroaen wol getan

la lioere leli ueine von ir ^fiiohir niaere, ...
,. . , , c L 1 I . iiiid slent in wiplielien an.
dm ir val liar iit sjeliiinden liat, '

l)i ii- nianefiiii hin zef kiiclien «at. Die L'iibeslimmtluut des Ausdrucks Geljeiide in fur-

diu ir swaizen nae vi! liülie l)leeken tat. melier Bcv.ieluMig', wie hinsieiitlieli seiner Bedeutung der

ieli waene da/, gebende nnsliehe stat.
^^^.^^ Umlauf,' dessen, was er fasste, machten ihn aber

Weiter scheint Gebende auch bei ^^ igaiois 8t)3 ebenso aucli bei der .InngtVau anwendbar, wie wir das

nichts sagen zu wollen: sciion bei den aus den Wigalois so eben angeführten Stel-

ir lu^,l\ waren gel.unden, len sahen, i'arz. 778, 27 iieisst es von der Jungfrau Kon-

niil giilde wol liewnnden drin:

iinz an des liares ende.
j,. jr,.|,ei,dc was lioli unde blanc.

Auch wenn es im Nihelimgenli''d (Z;irnc!ce S. 86, 6)

iieisst:

.ScIis nnil alizee iVuiiwen liie/. man komen dan,

ir houbet was ungebunden,
,11^ gebende Iruogen,

ir Zöpfe wol bewunden
, , ,

. >. i i , i • »i » i

.
'

, , , so werden darunter sciiuerlich lauter vorheirathete verstan-
nnt golde unz an da/, ende.

deheln slabte gebende lie« «ein.

fuorfdiu niaget incre. Auch der Form nach war das Gebende niclit weniger

Am Morgen nach den, Deiiager wurde der Braut das sehwankend. Wir haben bereits gesehen, wie es dem Sclia-

liaar „gebunden"; bei der Verlobung trug sie es ungebun- pel gegej'nher gestellt worden .st, und doch he.sst es

dc^'u, aufgelöset, über Rücken und Schultern herabfallend. P"'''" ^~^' '^^

,...,. 1 r.- 1 . V 1 1 II • ein sebaiiel was ir gebende,
Dieses brautliche Binden >) kann nun elien sowohl vom ein-

fachen Aufbinden des Haares gedacht werden, wie von dem ""il dann weiter von demselben :

Aufsetzen einer haubenartigen Tracht. Wenn ersteres im
'"• """"t ^"^ '''"»""-" '""n ''• !>"«,

,. , o. I I -i 11 1 • A-ii 111 1 i uf dem sciiapelc delieincn wis
bürgerlichen Stande und überall noch im All. Jahrhundert

. , ,
• •

" .
. _

. stuoni lunder keinin also rot.

als das Waiirscheinlichere und Richtigere anzunehmen sein

mag, so gilt das zweite für das XIII. Jahrhundert und auch ^^r ist das Gebende also ein Blnmenlcranz. Ebenso

wohl schon in der zweiten Hälfte des XII. für die vorneh- ~'^~' * '
•

mere Welt, denn zu dieser Zeit war in ihr die aufgeliisete, ^«'^ waren junefVonwen dar.

I . .1 , 1,1- II • nT j f- 1 • <i i zwei scliapel über bloziu bar,
lockige Haartracht die allgemeine Mode tur verhen-atbete '

. blüeniin was ir gebende.
wie unverheiratiiete Frauen. \i ir kommen weiter unten

näher darauf zurück. ßei Tristan 17608 trägt die Königin Isot ein sehapel

Insofern als nun das Gebende der verheiratheten Frau von kle an e gebende. Im Wigalois (851 flg.) trägt eine

als solcher zukommt, wird es auch geradezu „wiplich ge- edle Jungfrau ein reiches Sehapel, dabei gelocktes Haar,

bende" genannt. So Iieisst es eben mit Beziehung der „Magd" hinten aber in lange Zöpfe gewunden mit schönen Bändern

und der Frau im j. Titnrel 1214, 12 lö: "i'd Borten, was ein kaiserlich Gebende heisst.

. . , , Aus einer Erzählung im 2. Bande der Gesammlaben-
ir keusche inagetunie

der ritter würbe nach ir niinne schone. teuer ersehen wir, dass auch die Rise ein Gebende genannt

ein seiden ris cf klare, wird, und Zwar formell, wie wir gesehen haben, nach erster

dar inne erweben von golde Bedeutung sehr füglich.

buchstaben rieh furware
ß.,g Gedicht Iieisst: Der Reiher.

Die Stelle lautet S. 166 v. 331
die Seiten daz er sieb des trösten soldc.

ob sin reise neme mit eren end

durch in so wer sie tragende si nani mit ir bende

lur daz sehapel wiplicb gebende. her uz ein stolz gebende.

Eoi 11 1 ui M »• II I sl sprach: «jevatcr, ir sit mir getriuwe,
ine Stelle aus der hl. Martina vo n Hugo von Lan- f o - fi

. I o I I I ir 1
"*' ncniet liin die risen ninwe.

genberg bezeichnet ebenso das Sehapel als ein Kennzeichen

unverheiratheten Standes (24,66): Ebenso ist bei Ulrich v. Liechtenstein in der eben

angeführten Stelle (Lachm. S. 601, 16) das Gebende

ein Scliloier, womit das ganze Gesicht bis auf die Augen

ein rieli geblümtes schappel. verbunden ist.

Ein andermal erscheint es aber nur mit dem Schleier

(jot sazlir uf ir lioubit

als niegden ist irloubit

') Beispieles, hei .Müller, Wörterbuch I, s. 129. 1S4. verbunden: SO bei der Condrie im Parz. 778. 27:

VI.
-^
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ir gellende was lioli unde lanc:

mit iiiunegem dicken umbehüne

was ir antlülzc verdecket.

Diese Verbiiiilnng ei'sc-liciiit auch hildlJLh als eine sehr

liäufige. Ebenso kiJiinte man die Stelle des Nibelungenliedes

erklären (Zarnoke S. 20«, 4), wo Etzel von Clirienihilt

mit einem Kusse angefangen wird:

uf lilitc si ir gebende . . .

oder bei W ilh. d. II. 1. ISO, 6:

daz gebende er von dem munde bracb

nnd kuste si minneclichen da.

Aliein in beiden Fallen wäre es möglich, auch an eine

andere Form des Gebendes zu denken, zumal an der Stelle

des Nibelungenliedes noch hinzugefügt wird: ir varwe wol

getan diu iuhte ir uzem golde, und anderswo (S. 89, 4 bei

Zarnckc). gelegentlich Brunhildens Empfang von Seiten

der Chriemliilt, ganz ähnliches vom Schapel ausgesagt wird:

da wart gerücket liober mit wünneclielier hant

viel manec schapel riche, do si sie onpfingen iEi daz lant.

Da das Schapel in keinem Falle über das Gesicht her-

unterhing , so erscheint das Aufrücken desselben nur wie ein

Zeichen der Höflichkeit, ähnlich unserm gelüfteten Hut.

—

In den bisherigen Beispielen erschien das GeheTide

fiist wie der allgemeine Ausdruck für jede Art von Kopf-

oder Haartracht mit .Ausnahme des aufgelösten, unbedeckten

Haares: es zeigte sich uns als Bise und Schleier, als Schapel

oder Blumenkranz und als aufgebundenes und in Zöpfe

treflochtenes Haar, Aber sicherlich bezeichnet es auch eben-

sowohl im besL-hninklen Sinne eine ganz besondere (Gattung,

und zwar eine .\rt von Hauhe, welche auf den Bildern vom

Ende des XII. oder Anlang <les XHI. .lalirhuridcits bis gegen

die Mitte des XIV. nnd vereinzelt noch daridier hinaus, man

kann woiil sagen diegewöhnlichste Tracht vornehmer Frauen

ist. Sie findet sich in Friinkrcicli, Englaml und Italien in

gleicher Weise wie in Deutschland, alier wo ihre ursprüng-

liche und erste llcimath ist, dürfte sich eben so schwer

sagen lassen, als ihre Entwicklung aus den Beifen und

Slirnbinden der Urzeit — falls sie aus ihnen entsprungen

ist — sich nachweisen Uisst. Ihre Bezeichnung in Deulsch-

laml i-t auch deutschen Ursprungs, und wenn sie in Italien

und in der Provence „Ix^iida," ,banda," _la bände" ;;enannt

wird, so düifle diese Henenniing schwerlich dazu b(Mtragen,

über ihre Originalität zu (Jiinsten riei' roinanischen Mode zu

entscheiden ').

Die durchgängige Form dieses Gidiendes ist eine dem

Kopf ziemlich atiscliliessonde ||;iui)e mit breitem aufrecht-

stehenden, .steifen Hände und - durchaus gewölndicli, doch

iiieht ausnahmslos — einer Binde , die von Schläfe zu

Schläfi' um das Kinn herumgeht. VVii' erkennen diese

Eigenthümlichkejten, welche nach einander und nei)en ein-

ander viele N'arietäten zulassen, an allen folgenden Bei-

spielen. Diese Binde konnte — wie ein StiuMuband — vom

Kinn weg über den Kopf gelegt werden. So (Ji-geluse, die

stets kampffertige Spötterin, bei Parzival S15, 1:

si bete mit ir bende

underm kiiiiie daz gebende

bin ul'ez boiibel geleit.

Es wird das als ein Zeichen von Streitlust ausgelegt.

Es wird ohne Frage diese Art des Gehendes sieh an

ältere Formen anlehnen, in der beschriebenen Gestalt aber

dürfte sie kaum vor dem Ende des XII. Jahrhunderts auf-

treten. H errad von Lands berg kennt sie noch nicht: ihre

Frauen tragen Schleier oder Bise, jüngere uiibedeidites

Haar, sei es aufgelöst odei- in Zöpfe geflochten. .\uch die

Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels unterscheidet

ganz in derselben Weise die Frauen mit dem Kopftuch, die

Mädchen mit blossem Kopf. Zu den ältesten und einfachsten

Beispielen dürfte dasjenige gehören , welches ich hier

imter Fig. 14 niittheile '); es ist von weissem Stoff inid

siehtformell noch sehr unentwickelt

aus. Es mag dem Anfang des XIII.

Jahrhunderts angehönii. Ihm ähn-

lich nach Zeit und Form ist das

Gebende einer Dame bei Lnuan-

d re (I, XII. el XIII. S. ,,Cost. divers"

Nr. 1 ) das ans bindenai'tig gefal-

tetem Tnclu' künstlich zusammen-

gelegt erscheint. Schon festere For-

men zeigen einige Beispiele auf den Tafeln, welche Heider
seinen „liturgischen Gewändern ans dem Stifte St. Blasien

im Schwarzwald" beigegeben bat-). Auf Taf. \'1I1 sehen

wir eine Dame beim Mahle sitzen, die ein weisses

Gebende über langem , aufgelöstem Lockenhaar, ganz nach

der Mode der ausgebildeten Minnezeit, trägt. Ein wenig

älter dürfte Taf VII, D sein, wo eine Dame mit dem Gebende

über dem in Zöpfe geflochtenen Haar bekleidet ist. Dass die

Dame hier mit diesem Putze im ßelte liegt, ist gewiss gegen

die Sitte und wohl nur eine Unachtsamkeit des Componi-

sten oder diu'cb besondere Umstünde veranlasst.

Ein sehr altes Beispitd liiidet sich auch bei Sniilh.

Aiin'oit Coshime, die Gräfin Adelisia, Gemahlin Albi-rts de

Vere, Earls von Oxford, vom Jahre 121.'). Hier aber bestellt

die Haube des Gebendes aus einem breiten diademarligen

Beif. dei' mit Edelsteinen ringsum besetzt ist; er ist gelb,

ob aber golden, wird nicht gesagt; die Kinidiiude ist wie

gewöhnlich. Ganz ähnlich Louandre I, France XIII. S.

..Dann: tiohle''. Diese Art von Gebende »ird gemeint sein,

wenn es von der bicmden Isot in llciniich von Freibergs

Tristan (4,';n4) heissl:

(Fig:. 14.)

<) I, niia II il ri-. texte I. |i. 1)4 . Cil

.

<) Nucli Ey c unil Falken, n. O, ]\,-n .t:t. Itl. 2. ..Miiiinl. ii. \n>il,i. Tnieli-

teil HiiH (lerer.sleii lliltfle ile.s XIM. .Tiihrlnnulert.s."

-) .l:iliil>iii'li il<'r k. k. Ci'nlnil-C« issiim IV. Ilniiil.
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(Fig. 15.)

iiiiil suuz ich von gebciulc

ii" gebort oder gelas,

»och riehcr ir gebende was,

diis sie da triiül< die reine

inil edelem gesleiiie

durchwieret und gezieret

schone und kostlichen geniiok,

ii- houbet eine kröne trnok

ob dem gebende glander.

Diu Krone in Verbindung: mit dem Geliende ist iuil

deutschen Bildwerken eine nicht unge-

wöhnHche Ki-schciniing. Sein- interessiint

sind in dieser Bcziehnng besonders die

berühmten Statuen im Dom zn Naum-

burg ')• wovon Fig. 13 ein Beispiel

ist. Wie die Krone, so konnte auch ein

einfacher Blumenkranz, auf dem Gebende

getragen werden. So liebte es die blonde

Isot (a. a. 0. 37G2):

daz si staeles gerne triiok

ein frisches bluomen krenzelin

uf dem gebende sidin.

Viele Beispiele ans dem XIII. Jalirliundert finden sicl>

in Het'ner's Trachtenbuch. Im ersten Bande, Taf. 8ö,

sind beide sagenberühmte Gemahlinnen des Grafen Ernst

von Gleichen mit dem Gehende geschmückt. Hier ist die

Abweichung von der gewöhnlichen Form nicht bedeutend.

Grösser sind die Varietäten bei den Bildern, welche Hefner

aus einem Evangelieubuch in .Aschaftenburg (I, 64) mit-

theilt. Der Herausgeber setzt sie zwar ins XII. .hihrhiiiidert,

aber gemäss der völlig entwickelten Tracht dieser Periode

gehören sie entschieden in das nächstfolgende. Hier sehen

wir Gebende verschiedener Art, darunter selbst ein vier-

eckiges, das nach dem Beispiele der viereckigen Kronen

nicht vereinzelt dasteht -). Mehrfach zeigt sich hier auch

der Sehleier mit dem Gebende verbmulen, entweder so,

dass dieses auf ihm ruht, oder

so, dass jener an der Spitze des

Gehendes befestigt ist. Von der

letzteren Art findet sich ein sehr

hübsches Beis[Hel hei der Zu-

sammenstellung VOM weibliclieii

Kopftrachten desMitlelallers bei

Lacroix, Le moyeit üyc etc.

III. Müdes et Cost. PL XVI -).

Um das Jahr 1300 geben \j

die Bilder der Manessischen

Liederhandschrift von einer

Varietät des Gebendes die zahl-

reichsten Beispiele; es ist die alte Form, wie sie die

mitgetheilten Bilder zeigen, nur zieht sich um den oberen

Band ein Pel/.bräm herum. Fig. 16 ist ein Muster davon

nach dem Bilde, welches den (lediehten des von Aist bei-

gegeben ist'). Wie hier, erblicken wir es überall auf dem

lang aufgelösten, lockigen Haar, welches die Üamen in den

beiden Bilderhandschriften kennzeichnet. Nur ist bemer-

kenswerth, dass die VVeingarter dieses Gebende nicht hat.

wofür ihr eine Art Schajicl eigenthümlich ist, die wir

weiter unten «ciilen kennen lernen.

Ks dürfte bemerkeiiswerth sein, dass die Farbe des

Gebendes ganz vorzugsweise weiss ist, daher es denn auch

bei Parzival (La ehm. 556, 12) heisst:

so nianege clare IVouwen

mit so licblein gebende.

Dem zunächst finden wir gelb auf den Bildern; gel-

wez gebende ist schon dem Prediger Ber th o 1 d anstössig

(Bert. 401) und später noch im Alsfelder Passionsspiele

klagt Magdalena, da sie ihren Putz als Zeichen der ehema-

ligen Eitelkeit ablegt:

we, gele gebende 2).

Übrigens kommen auch verschiedene andere Farben

vor, wie z. B. bei den oben erwähnten Gemahlinnen des

Grafen von Gleichen.

Wir haben uns dieses Gebende, welches sich, wie die

Bilder zeigen, so schön mit der allgemeinen Mode des lan-

gen, freien Haares vertrug, als den erhithteii Putz vorneh-

mer, ritterlicher Frauen vorzustellen, gegenüber der ver-

hüllenden Haustracht der Bise oder des Kopftuches. Wir

haben hieran zu denken, wenn wir bei Parzival (807, 27)

von Kondwiramur lesen

:

do diu künegin ir reisegewant

ab gezocli und sicli gebant;

oder wenn Walther von der Vogelweide sagt:

swa ein edelin sclioene frouwe reine

Hol gekleidel u[id wul gebunden

dur kurzewile zuo vil Muten ga!.

Wir mögen aus dieser Stelle schliessen, dass das Ge-

bende als Gesellschaftstracht galt. Die verschiedeneu Län-

der machten dabei, wie schon aus den augeführten Bei-

spielen ersichtlich, keinen Unterschied , wenn es auch bei

Parzival (776, 13) heisst:

wibe gebende, nider, hoch,

alsez nach ir lantwi.se zoch. —

Seiner ursprüngliclien Bedeutung nach kann das Wort

Schapel (capello, capcllus, cliapel, chupenu) fast noch

einen weiteren Sinn in .Xnspruch neiirnen als Gebende, und

musste auch in seiner rouianisclieii Heimath für mancherlei

verschiedene Dinge als Bezeichnung dienen. Aus der Fremde

'} Förster. Deiikm. V. ttiUliierei, 1.

'^) I, ouaiid re I. Fraiiee XII. S. (liii) Nr. 4.

3) Du8 fiehciide de» XIII. .lalii'hnnilorts be»;egne( uns, wenn wir darauf .tt'htcn

wollen, so zahlreich auf den Bildwerken aller .\rl, dass es geTiiigen wird.

hier nur noch auf ein paar Beispiele aufiuerks.nu zu niaeheu : llefner

I, 49; Förster, Denkmale V. .Malerei, Figuren einer .Müiici-ziMchniin?^

im Doinhof zu iWagdeburg.

') V. d. Hagen, Bildersaal XIII, \gl. damit XVII. XVIII u. s. w. Heiner

1. 17, V. Eye und Falke, Heft 2il, III. i. Bild des Saugers Scliarfeuberg.

~) Bei Kurz, 1, 73ä.

•> *
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aber nach Deutschland herübergekommen, scliriinkte es hier

seine Bedeutung auf eine bestimmte Galtung von Kopf-

schmuck ein, und ist unter anderm nie fiir den Hut ge-

braucht worden. Dieses Scliapei nun in seinem deutschen

Sinne, wenn es auch gegensländlich beschränkt war, dehnte

sich doch in seiner Anwendung weiter aus als das Gebende

im engeren Sinne, welclies fast ausschliesslich der verhei-

ratheten Frau zukam. Im Gegensatz dazu haben wir schon

oben an einigen Beispielen aus der hl. Martina und dem

jüngeren Titurel gesehen, dass das Scliapei der Jungfrau

als solches sich eignet. Aber das nur in so fern, als ihr

dieser Schmuck ei'lauht war, als sie ihn tragen durfte; im

Übrigen war das Schapel dieTraclit jeden Alters und sogar

beider Geschlechter.

Wh- haben schon früher hei dei- miiiniliclien Ivnpf-

tracht Gelegenheit gehabt, das Scliapei, so weit es dort in

Betracht kam, naher zu besprechen. Der Unterschied für

beide Geschlechter war nur der, dass es von den Frauen

noch in ausgedehnterem Masse gebraucht wurde, und auch

wohl in einigen besonderen Formen. Die übrigen waren

beiden in dem Masse gemeinsam, dass sie von den einen

wie den andern in gleicher Weise getragen «erden konn-

ten. Die Galanterie wusste sich das zu Nutzen zu machen

und das Schapel wanderte oft von der Frau zum Manne und

vom Manne zur Frau. So singt Walther (134, 13ü):

Neinenl fiowe disen ci'iuiz.

Also spnieli ich zeiiici' \\u\ t;el.inrti iiiaget

so zierot ir den i;iüz

mit (Jen scliönen hliioiucn als ii' ufl'e traget;

liel ic'li vil edele ^osti'iric

daz iiiuoz uf iiwpr houbet,

olic ir mirs gi'loubet.

Frowe ir sit so wo] gcljui,

da/, icli uch min sclia|)|n'l gerne gelien wil,

daz allcrhi'Ste daz idi lian.

Schmuck, ein Kopfputz, der die Schünlieit des natürlichen

Haares heben sollte. Es konnte daher der Zweck die For-

men des Schapels nicht heschraiikcu , und wir finden alle

unter diesem Namen begriffen von dem krouenahnliclien

Diadem an bis zum einfachen Kranz von frisch gepflückten

Blumen oder grünem Laub; zwischen ihnen steht der ein-

fädle, schlichte oder mit Edelsteinen besetzte Reif und die

schmiegsame Binde, „das lichte Band-'.

Das kostbarste Scha|)el wohl, welches sich am meisten

der Krone iiiihert, ist dasjenige, welches nach der eben

angeführten Stelle Scliionatulaiider als Geschenk Sigunens

auf seinen Helm befestigt. In drei StalTeln erhob sich ein

breiler Goldstreif, ringsum mit Perlen und edlen Steinen

geschmückt und mit allerlei Thiercu in erhabfiier Arbeit

verziert ; zwei schmale Ziikelstiibe liefen mit Inschrift

herum; hinten fielen Senkel herab „mit fremden stricken

wehe getlochten in mamiige sehrenkel"' —• was auf Bildern

namentlich bei Kronen vorkommt. Fremden (byzantinischen)

Ursprungs, wird es auch hier als solches anerkannt.

ditz scliapei wer eine werde kröne.

Die Dichterphantasie lässt es diesem Schiiuick, wie

wir sehen, an Reiz nicht ermangeln, aber die damalige

Goldschmiedekunst hätte vermocht, ihn zur Wirklichkeit

zu maclicn. Hier an dieser Stelle ist mit dem Schapel noch

eine ehenfiills mit bedeutungsvoller Inschrift versehene Rise

verbunden (s. oben), welche der Geliebte als Ranner an

seine Lanze befestigt (U. v. Liechtenstein. 186, 25).

In ähnlicher Weise ist mit edlen Steinen und erhabener

Arbeit das Schapel geschmückt, welches Vsopey dem Ritter

Spgramors gab (\\ i g a m ur 3389).

es was von gold wo! ergraben

und inanig fogei wol erlialien,

und iineli inanii; lici'lein elain ....

Ihrerseits gibt die Königin Ysopey dem Ritter Segra-

inors ein kostbares Schapel (Wigamur 3380), und eben

so (Titurel 1210 IT.) Sigune ein sehr reiches an vSchio-

natulandcr, der es auf dem Helme trägt. Ähnlich ein Ritter

bei l lri(;h von Liechtenstein (18(5, 255).

Indi'iri die durcdigeheudc Griindfurm des Scliapels in

Deutschland ein Reif ist, der sich über der Stirn um die

Haare sdilingt, ist sein häuliger un<i noibwendiger (icbi'aiicli

nur eine natürliche Folge der damaligen Mode des langen,

freien Lückenhaares, das er zusammen zu halten hatte, um

Augen und Gesicht zu schützen, oder überhaupt die nicht

kunstlose Toilette zu bewahren. Schon im Nibelungenliede

wird das angedeutet (1594, 2 Lac hm.):

si Iruogen uf ir lioul)len von golde lielitiu hant

(daz waren scliapei riclic) daz in ir sdioenc liar

zerfnortt-n nilil die winde.

Eben sowohl war abir auch das Scliapei mit Anlehnung

an die uralten Fnrii:eii der liiailcmc iinil liindcn nur ein

Ein gleiches trägt eine junge unveriieirathete Königs-

tochter ebendorl v. 4514; und so finden sich noch viele

andere Beispiele.

Diesem breiteren, reich verzierten Scbajicl gegenüber

liebte man es aber auch einfacher « io einen schmalen Reif,

der mit Steinen besetzt wurde. Von dieser .Art war das

Schapel der Isut (T r i s I a n lOiltiG):

si triiok \ I ir liiiubele

einen eirkcl \nn golde

smal , als er weseri .sülde

(jcworlit mit .spaebeni sinne

da lagen geinineii inne . . .

Ebenso das Schapel der schönen Phyllis, als sie sich

rüstet, den weisen Aristoteles zu bethiireii (Gesammtab. I,

p. 27. V. 238):

si saziu uf ir lioiibel y

einen zirkel von golde

der was smal als er sohle,
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und die Steine „viui des \\'ei'kjii;iiiiu'.s Weisheit mit recliter

(jesehiekiielikeit liiiieiiineleirt" ').

Diilteiis knniile das Scliajiel uueli nur ein eiiifiiehes

Hand sein, das um das llaai- geseliiuiigeu wurde. Al)ei'

diese Sitte erscheint seltener in gegenwärtiger Periode,

wie in der vorhergeiiendiMi , oder wenigstens verscliüni'i'ii

»'S die Dichter aus eigener AlachtvullkoniinenJH'it. Su triii;!

die Ivitnigiii Nyl'rogar zu Pfei'de (\N'igraniur 4!t'i(!) ;

iiiii iKirp^iiii M)ii cihtliii <,ri'.sl',iin

^(worc'lit mit ganeziMii vieysz,

iliir/.H i'iclicn f^rosz pcrloin wcysz,

In rcchlcr weyse fi;cl('nL-l;(>l

uiiil iiul'ir Ir.ir j^cseiiL'ket.

Als ein i'eichcs IJanil mögen wir esaiK.'li Itci W'iga-

1 i s 8ö 1 erkeinien :

diu tiiai^i'l Inioc ein schajx'l,

da/, was «eitin (lilau) uiide •,'el.

rot. Iiruii undc wi/.;

daran laf vil ^'i'OM'r lliz

von ^'iiKK' lind von siden "}.

Da im Ganzen diese Arten des Sehapeis denen der

Männer gleich sind, so können wir hinsichtlich der Ab-

liildiiiigen auf die miinnliche Kopf'tracht und die dort mit-

gethcilteu Beispiele verweisen. Nur zwei wollen h ir hier

deiiselhen nocii liinzufiigen. Das erste davon, Fig. 17, ein

(l'-iS- IS.)

gezackter Reif mit einer Kinnbinde, gehint (v. d. Hagen,

Bildersaal Taf. l\) einer Dame an auf dein Bilde des Herzogs •

Heinrich von Breslau in der Manessischen Handschrift.

Wir haben hier eine Art Veisehnielziing des Sehapeis mit

dem Gebende. Das andere, Fig. 18, findet sich einigemal

in der Weingaiter Handschrift, immer weiss von Farbe.

Unser Beispiel ist von der Dame auf dem Bilde des Albreclit

von .Tohannsdnrf (S. 47) genommen »).

Wie mau einmal alles, was Kopf und Haar umsehlang,

Schapel nannte, so lag die Übertragung auf den Blumen-

kranz nahe. Die Lust am Friiliiing und seinen Blumen, an

•) Weitere Beispiele; fi limm AUd. W. III p. Ol; Trist. lltaC; Troj. Kr.

2ilt0; Ott. V. Honieck I. .Wll l)ci Pez. p. »0, :inil.-io Lei Weinhuld,

lüimeii, S. 4«2.

2) Beitjptele einlaclierer Art Itei M ii tl e r. Wcirterli. s. v. tiarliaal.

^) Vg:l. damit S. 25 und 72. Beide Liederliamlschrifteii sind reich an bild-

liciien Darstelliini^en von Seliapeln verscliiedener Art.

di'P freien , fiisclien, diiftij:en Natur im Gegensalz zu ileii

engen, keineswegs eiidadeiiil<Mi Wohnungen jener Z'-it,

jene Naturfreude , die aus der ganzen Minnepne.'.ie uns

entgegenspiingl, iiatten die Sitte, sich vor aller Welt Augen

zu bekränzen, zu einer sehr beliebten werden lassen.

Frisch, wie man im (iiiiiien sich erging, \\\f man im Walde

odei- unter Zelten lagerte, jirach man die Blumen oder die

grünen Zweige um] wand sie zum Kranz, die Dame für den

Herrn, der Herr für die Dame.

da wir scliappel l)raeliLn i",

da lit nu rif nn sne.

singt XN'allher (148J und an anderer Stelle (133):

frowe, ir sit .so wol s^elan,

daz ifli iicli min scliapiicl Kerne ','el)en wil

da7, ullerl)este daz ieli lian,

wizer Uli roter bluomen wciz ieli vil.

Aber nicht blas im Freien wurden die Kränze auf-

gesetzt; iuieli im Hause « iiren sie ein beliebter Schmuck.

So die Jungfrauen auf Mousalvage (Parz. 232, 15):

daz waren jniierroiiwen dar,

zwei si'iiapcl ül)er blo/.iu liar,

lilüomin was ir jjjehcnde.

Oder weiterhin (2^54, 0):

dise alile juretVouwen l\luoj;,

iesllic'hiii ob ir liarc truo^

ein kleine blüeiniu scbapel.

Die Herren thiin es ihnen gleich bei ihrer Haartoiletle

(ebendort 776, 6):

da streich nianc ritter wol sin liar.

dar uf blouminiu scliapel. ')

Die blonde Isolde, in der Wildniss mit Tristan, hat

wenigstens (17608):

ane gebende

ein scliapel ufe von kle:

und in der Fortsetzung Heinrichs von Freiberg führt ein

junger Bote (1183):

der linden lonbi'S ein scliapel.

Das Augsburger Stadtrecht (F. 90 b) kennt noch

andere: swer ein scliapel nf treit von salbei, von ruten.

(Fig. 19.)

') Trist. G76, Trist. (II. v. Freili.) ;!7(i2. Wi-al. 10:il!t, 11296. Parz. 42G, 2S.
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oder von isopeii oder von boly (Polei) . . . ez si wirt oder Fig. li). Die Blutneii sind hier, wie wir sehen, an einem

husvroiiwe oder eliidt. festen Heif gebunden.

Eine bildliche Darstellung dürfte hier für die Natur In Frankreicli, vorzugsweise in der Provence, war

seihst überflüssig erscheinen, doch will ich aus der Manes- schon danials eine Art von Schiipel Mode, Federkränze,

sisehen Handschrift (v. d. Hagen VH) das Bild einer Dame Reifen oder ßiinder mit Pfauen- oder Fasanenfedern an der

mittheilen, die im BegrilT ist ein sdlches Bhimenschapel dem Seite oder üi}er der Stirn '); was Deutschland lietrill't, so

Grafen Toggenburg auf das Haupt zu setzen, der verliebten gehören sie hier erst der nächstfolgenden Periode an.

Sinnes ihre Kemenate auf der Leiter ersteigt. Zumal diese

l)ame sell).^t ein Scliapel anderer Art auf ihren Locken trügt. (Schinss t'oijft.)

Kloster Hohenfurth in Böhmen').

.^ulgcnomnieii iinil Iji'scliiitbcn

(Mit .-iiier

I.

(jiC^chivlitliflie .\olizeii.

In der siidiiclislen Ecke Böhmens, am Ufer der Moldau,

welche gerade an dieser Stelle ihren bisherigen Lauf ändert

und in entgegengesetzter Richtung forttliithet, liegt das

nach allt-Ti Si'iten hin abgeschlossene Cisterciensei- Stift

Hohenfurth, welches im letztverflossenen Sommer 1859

zum seehstennialf das Jubeljahr seines Bestehens feierte.

Wenn es auch keiner aussergewöhidichen Veranlas-

sung bedurft hätte, um diesem hochwichtigen Denkmale eine

grosse künstlerische und archäologische Aufmerksamkeit

zuzuwenden, so waren die Jubiläumsfeierlichkeiten doch

Ursache, dass die sämmtlichen Klosterbaulichkeiten wieder

in guten Stand gesetzt und zu diesem Zwecke gründlich

untersucht werden sollten.

Über die Stiftung selbst, über das Gedeihen der jungen

Anstalt so wie die einzelnen Erwerbungen und sonstigen

Scliicksale besitzt das Kloster eine höchst reichhaltige und

interessante Urkundensammlung; dürftig hingegen erscheinen

die IS'achrichten in Bezug auf die Haugeschichte, und weder die

Zeit der Kirchengnindung noch die .Anlage der übrigen Ge-

bäude können mit voller Bestimmtheit nachgewiesen «erden.

Das Stift Holienfurlh wurde gegründet von \V o k

R ose 11 b erg und seiner Gemahlin II ed wi g, gebornen Grä-

fin Schaumburg oder Schauenhurg; und zwar unferne des

Fleckens IldhiMifurlh (Altovadum, Wyssybrod) , in einer da-

mals noch zum grossen Tlicil mit Urwald beilecklen Gegend.

\'erschiedene Sagen, welche sich an diese Stiftung knüpfen,

') Ülier llolii'iifiii'Ui lind hereits iwfi .iellistst:iiiili^f MoriiiK''-'l'''i'*ii "" limli-

li;iii(l(^l ersetiifttpii, iiüriUieh :

1. Der rr»|ii»inj ilc« CisU-iciBnser - Slifli's IIiiIiimiI'imIIi , mhi hi-

Maximilian ,M i 1 1 ;ni h r, Or(teris|ii-ieHti!i-, diln. Vr»\^ IM! 4.

2. da» Cisterrieii.ii'r-Mifl Mohiiirm th in II. j|] , vnii llr. Kudi/.

Isidor I'roskii. Lin/, IS.'iü.

Die lcl/.l|;eii!iniite Schrift oiUliüll eine geilriin^lc Ülior>iilil der

.Schicksale des Kloslcrs, das Vemeichnis» der Ahle, und den Ahiiiiick dfi-

Slinungsuikiinde, »esshnlh derseihe hier für iiherdiisiiifr (fchaltcii wurde.

Eine fernere Ahhaiidlun); liher lIcdienfurMi liiidel »ich in der Snnini-

lung: „Alterlhiiiner I Denkwürdigkeiten llrjlnnen»-* , verfasst >oji Kcr-

din;ind >1 i k o wec.

von Bernhiird Grucber.

Tafel. J

denen zufolge einer von den Roseiiherger Herren beim

Übersetzen über die hoehangeschwollene Fürth in Lebens-

gefahr geriet!) und die Klostergrüiidung gelobte, können

hier um so mehr übergangen werden , da sie bereits in den

angeführten Schriften ausführlich behandelt sind.

Es scheint, dass der Stifter, Graf VVok Rosenberg,

dem Bischof von Prag Jolianu HI. sein Anliegen und die zu

machende Stiftung mündlich vorgetragen habe (vielleicht

um durch diesen einige Hindernisse beseitigen zu lassen):

denn die älteste der Urkunden, welche das Stift besitzt,

rührt von besagtem Bischof her und enthält die bisciiufliche

Bestätigung des Klosters und aller hiezu angewiesenen

Mittel und Einkünfte.

Diese Urkunde -) ist am 1. Juni 121)9 ausgestellt, an

welchem Tage die Klosterkirche in Beisein vieler hohen

Herren und der Verwandten Wok's durch Bischof Johann

eingeweiht wurde.

Es hatte mithiu der Stiller alle \ orarbeiten schon aus-

führen lassen, ehe er sein Vorhaben öfTentlich kund gab,

und neben einem Theile der Kirche bestanden auch schon

andere Gebäude, denn der Bischof erwähnt ausdrücklich

des Conventes.

Wann aber der Bau begonnen, ist in vollständiges

Dunkel gehüllt, doch dürfte der Umstand, dass die ersten

Ordensglicder aus dem nahen Kloster Williering, gestiftet

114(5, bei Linz herübergezogen wurden, hinweisen, dass

Graf Roseiiberg schon seit längerer Zeit mit diesem Stifte

in Unterhandlung gestanden ist. Es liegt also nahe, dass ein

baukuiidiger Mönch aus Williering zwisclien 1250 und 1259

die zur Einweihung nothwendigen Bauten hergestellt habe.

Otto hiess der erste Abt, der mit noch zwölf andern

Ordensgliedern aus Williering koininend , im Jahre 1259

in Holienfurlh einzog. Eine Inschrift unter seinem Bilde

(freilich erst im .\\'ll. .lahrbuiideii verfasst), drückt sich

also aus: (Hto, Protoabhas Allovadenus e Hilaria duodecini

cum palribus ab Henrico lilio Petri de Rosis, qui ex voto

I) 1,11 u^iM .Ire. U'xli- I. |., 144.

'^) Vollsliindii: .il.^^echuekt in IM-, l'i'o,sko"s Ahliandlunp'.
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ad iiedes St. Annac, jiriiovio consensii ii rmielmo dt- Moii-

tagii generali anno 1240 in scriplo petito Imnc loeuiii in

monasteiiiim delegit, 12ö9 solennitor inlrodiictns. (»liiit

veneraliilis hie piaosul 1261. In einer gewissen .Abhängig-

keit von Wiihering verbiieh das HolHMifiirtiier Stift sein-

lange nnd der dortige .\bt »ird in liluindon regelmässig

Vater-.Abt (.Aid)as paler) genannl.

Ob mm bei der er\v;iliiiteii KiiTliciieiiiweiluin^- der

Chni- der bestellenden Slillskiiidie eingeweiht wuidc (wie

Kliister übergeben , damit das Kirchendaeb aufge.stellt und

unterhalten werden könne.

Nach uranclierlei Unfällen, welebe im XN'. Jahrhundert

das Kloster betroffen, Hess Abt Thomas II. die sehr beschä-

digten oder zerstörten Fenster der Kirche zwischen 1470

und 1480 neu herstellen.

Als ausserordentliche Thatsache sei noch angeführt,

dass tlolieufurlli das einzige Stift in s::in7. Böhmen ist.

welches durcli die llussitenstürme nicht berührt wurde.

(¥\g. 1.)

es damals üblich war, die Weihung nach erfolgtem Chor-

sehlusse vorzunehmen) oder nur die an die Kirche anstos-

sende, jetzt als Saeristei dienende Capelle, bleibt zweifel-

haft; indem eine Indulgenz vom Jahre 1310 den Ausdruck

j.die grosse Stiftskirche", gewissermassen als Gegensatz

zu einer z« eiten vorhandenen , gebraucht. Dass der Bau

dieser Kirche sehr langsam vorwärts schritt und erst in

der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts vollendet wurde,

beweisen zahlreiche Itidulgenzen, welche zu Beiträgen auf-

fordern, und insbesondere eine Stiftung der Herren Johann

und Peter II. von Bosenberg, welche im Jahre 138o den

Ort Tychoraz (Ziehgras) nebst einer Geldsehenkung dem

Dieses sind die wesentlichsten der urkundlichen Nach-

richten, welche sich auf den Kirchenbau und die übrigen

damft in Verbindung stehenden allen Theile des Kloster-

gebäudes beziehen: die unzähligen Notizen und Belege

über die in späterer Zeit aufgeführten Baulichkeiten sind

für den hier gestellten Zweck ohne Belang.

n.

Auf einem sich von Westen nach Osten abdachenden

Hügel und umgeben mit Mauern und Thürmen liegen die

weitläufiaren Stiftsarebäude. in Verbindung mit diesen die
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Kirche, deren GelVille von dem Portale der Westseite liis zu

den Strebepfeilern des Chores 9 Fuss betrügt. Die Kirche

ist von drei Seiten frei, an die Südseite lehnen sich aber

ein geriiumigerKreiizgancr, dieSacristei und der alteCapitel-

saal an. Nördlich der Kirche liegen innerhalb der Ring-

mauern ein grosser Kiichcngarten, das AmtsgebiUide und

die Einfahrt mit den dazu gehörigen Ükonomiebauten, au

weiche sich gegen Westen hin die Stiftsapotheke, das Bräu-

haus und andere derartige Einrichtungen anschliesscn. Öst-

lich von der Kirche bildet das Priilaturgebaude deuAbschluss

gegen die Moldau hin, voran das alte und neue Convent-

gebiiude, umgehen mit einem herrlichen Ziergarten, stossen.

Die Conventgebäude stehen mit dem Kreuzgang in Verbin-

dung und über dem Nordtlügel dieses Ganges befindet sich

der iMuseumssaal mit einer bemerkenswerthen Bildergallerie.

Gegfensland dieser Abhandlung sind die Kirche, der

Capitelsaal, die Sacristei und der Kreuzgaug, deren Grund-

riss wir in Fig. I beifügen.

getrieben werden kann und nur die Capellenbauten zeigen

einige Ornamentik. Die ungewöhnlich lange Bauzeit lasst

sich also in Anbeiracht der obigen Dimensionen nur durch

den Mangel an geschickten Arbeitern, besonders Stein-

metzen erklären, der um so empfindlicher wirkte, als das

Bauniaterialo harter, sehr grobkörniger Granit ist.

Wenn nun die llohenfurther Denkmale keinen Über-

fluss an archilektunischem Scluuuck kundgeben, so gewäh-

ren doch die vorhandeueu Eiii/.ellieiteu hohes Interesse, so-

wojil durch die Art der Ausbildung, wie auch wegen ihres

Vorkommens daselbst.

Der Bau ist iilfeuliar an der Ostseile begüiiniMi wor-

den, und zwar erseheinen die Apsiden mit den fünf dazu

gehörigen Capellcu , dann die Sacristei (im Giuudriss iV}

mit dem Caiiitelsaal (A'), als die zuerst hergestellten Ob-

jecte. Das Querscliiir verräth schon eine etwas spätere Zeit

und in dem Langhause gehen sich allenthalben Elriunerungen

au das fünfzehnte Jahrhundert kund.

('•is ')

'^/

msy

Beim ersten Anblick überrascht die Kirche duicli dii'

eigentluimliche Gestaltung der Ost- oder Chorseite. Neben

dem aus dem Achteck geschlossenen MittelschifTe springt

aus der Wandfläche auf jeder Seite eine dreieckige! Apsis

vor, deren südliche wieder mit dem Chorscliluss der Sacri-

stei zusammenhängt i^siehe Taf. 1 A). Die Kirche ist eine

mit einem QuerschilFe durchzogene Hallenkirche.

Der "Chor hat verhältnissmässig geringe Tiefe . die

jedoch bei den schlanken Verhältnissen der Schilfe nicht

ault'ällt.

Im Liebten beträgt die ganze Länge der Kirche

170, die Breite durch das (JuerschilT 92 und durch das

Langhaus ^8 Wiener Fuss. Auf das Prcsbyterium entfallen

von obiger Gesammtlänge nur 38 Fuss, und die lireile des

MiltelschilTcs, mit dem das Querscliilf die gleieheu Maassc

«•inliält. beläuft sich auf 27 Fuss.

Durch die ganzi- Malle, so wie durcii die übrigen ;illeii

Tlieilo des Klosters waltet eine Einfachheit, die kaiuu weiter

Der sich aUs den Gebäuden von selbst ergebenden

Fintheilung folgend, sei dem Ca[)itelsaalc die erste eiiige-

lienderc Betrachtung gewidmet. Der Eingang, dessen Spitz-

bogen von Capitälen in den gewöhnliehen IJbergaugsfoi'uien

(Fig. 2) gelragen wird, erinnert an die frühere ruuianische

Kunstperiode, wahrend das Gewölbe dos Saales und die

Composition des Capitäls auf der Mittelsäule (Fig. 3) man-

chen Beobachter zu dem Schlüsse verleiten möchte, dass

sie der spätesten (Jothik angehören. Doch wird man bei

näherem l<>ingehen auf Construelion und liebandlung bald

gewahr werden, dass dieser Saal dui'eiiaus gleichzeitig her-

gestellt wurde und keine spätere Hand die ursprüngliche

Architectiir ummodelte. Nur 27 Fuss im Qmidrat messend,

uiaelit der Capitelsaal bei aller Einfachheit einen uuvergess-

lichen Eindruck. Die Höhe lässt sich nicht ganz genau an-

geben, ila der Fussboden bedeutend aufgefüllt worden ist.

Es ist desslialb in dem Durehsehuilte ( vgl. 'i'af. I. //) die Höhe

von i\m' llosetlc bis an den l''ussbodcn nach eiiiei- lieslaura-
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tion des Säuleiifusses aiig;cnoniineri worden . n;icli welfher

sich die Saailiülie auf Ib'/. bis 10 Fiiss gestaltet hat. Der

Mittelpfeiier, dessen mit Weinlaub umranktes Capitiil in

V'ig. 3 mitgetheiit wurde, besteht aus aclit um einen Kern

gestellten Siiulchen, eine in der Übergangszeit oft vorkom-

mende Form. Der Glanzpunkt ist das schöne Rundfenster,

dessen Profil noch alte Motive zeigt. Die karniessförmigen

Rippen (Fig. 4) des Muldengewölbes werden von ver-

schiedenen Bestien , Hasen , Fröschen u. s. w. unterstützt

»ind in den Schlusssteiiien kommen die bekannten Symbole,

die segnende Hand und das Osterlauiui vor.

In diesem Gemache, in der Wand gegen die Saeristei,

soll das Haupt des schönen Zawis von Falken stein aus

dem Geschlechte der Grafen von Rosenberg, des berühmten

Ritters und Sängers, eingemauert sein. Seine Leiche — er

wurde bekanntlich auf Befehl seines Stiefsohnes, des Königs

Wenzel 11. mit dem Fallbeil Angesichts seines eigenen

Schlosses Frauenberg hingerichtet— ruht in Hohenfurth in

der Familiengruft der Rosenberge.

Die Sa cristei,' mit dem Capitelsaale ziemlich gleich-

zeitig erbaut, zeigt in den Gewölberippen (Fig. 5) eine

ungleich reinere gothische Profilirung als wir sie an den

Rippen des Capitelsaales in Fig. 4 kennen gelernt haben.

•Die Capitäle oder Gurtwiderlager sind frei von romanischen

Reminiscenzen, eben so die aus Blättern gebildeten Schluss-

steine.

Desto auffallender treten aber die älteren Bildungs-

weisen wieder hervor an dem Eingange, welcher von der

Saeristei in die Kirche führt.

Im Bogenfelde dieses Portales sehen wir inmitten einer

reichen Arabeske aus Eichenblättern die aus den Wolken

herabreichende Hand einen mit Weinlaub behängten Trau-

henstock beschützen. Zur Rechten und Linken, halb ver-

steckt unter den Blattverschliugungen schauen Fuchsköpfe

hervor, nach den Trauben hinstarrend: das Ganze ist um-

geben mit einem Kranze von Rosen und Waldklee, einer

Anspielung auf das Rosenberger Wappen. In den Kehlen,

(Fig. 6.1

welche den Thürbogen einfassen, zieht sich eine doppelte

Reihe von Eichenblättern und Lilienornamenten hin von

besonders gefälliger Anordnung.

VI.

Man erkennt auf den ersten Blick, dass dieselbe Hand

welche das Capital der Mittelsäule im Saale ausgeführt hat,

auch bei Bearbeitung dieser Thürdecoration thätig war. Der

Bildner scheint ein frommer Orden.smann gewesen zu sein,

der vieles gesehen bat, in der Formenkenntniss den übrigen

Steinmetzen voran war und mit denkbarstem Fleisse diese

Ornamente aus dem unfUgsamsten Material meisselte. Die

Basen der an die-

ser Thüre ange-

blendeten Säulen

sind noch mit dem

Eckhlatte versehen

und die beiden

Knospen - Capitäle

zeigen besonders

zierliche Formen

(Fig. 6 und 7).

Die östliche

Partie der Kirche

mit Inbegriff des

Querhauses wurde

ziemlich gleichzei-

tig mit den eben be-

schriebenen Theilen

aufgeführt , wenn

auch das Fenster

des Querschiffes

(Fig. 8) etwas spä-

tere Behandlung

verräth als die Chorfenster (Fig. 9), von denen alle fünf das

gleiche Masswerk einhalten.

In den vier

neben dem Presby-

terium befindlichen

Capellen , welche

dem Innern einen

sehr bedeutsamen

Ausdruck geben,

kommen an den

Rundstäben wieder

ganz ähnlich gebil-

dete Capitäle vor

wie in der Saeristei

(Fig. 10); auch die

Rippen und Schluss-

steine bleiben sich

gleich.

.4n der .Aussen-

seite ist die Chor-

partie mit dem

Querschiffe von einem Sockelgesimse umgeben, welches

aber schon beim Anschlüsse des letzteren an das Langhaus

sich in die aufsteigende Bodenhöhe verläuft. Dieser Sockel

3

(Fig. 8.)

(Fig. 9.)
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(Fig. II)

ö</j Fiiss

Das

Form, nur

ist itn Jer Ostseite wechselnd zwischen 4 bis Reparatur nur mit Gyps angeblendet worden sind. Dass

hoch. diese Pfeilerforn nicht ursprünglich sei, erkennt man im

ersten Augenblicke; da sie aber in der Gegend wiederholt

vorkommt, namentlich in der sciiönen Erzdechanteikirche

zu Krumau, dann in Gojau, Unterhaid und noch einigen

Orten, verdient sie um so mehr einige Beachtung, als die

Holienfurther Kirche das älteste derartige Beispiel bietet.

Da das Daehwerk über der Kirche mehrere Male abgelirannt

ist, und bei dieser Gelegenheit die Gewölbe, *vielleicht aucli

die Pfeiler, mitgelitten haben, lasst sich die in Rede stehende

Form einfach als eine nötbig gewordene Verstärkung er-

klaren, wobei die obere Verengung als die ursprüngliche

Gruiidgestalt angesehen werden dürfte. Dass irgend ein

technischer Grund diese Anordnung hervorgerufen habe,

lässt sich nicht bezweifeln, so wie es gewiss ist, dass sie in
'"' "

der Folge, wie z. B. in Krumau, geflissentlich eingehalten

Dachgesimse (Fig. 12) umzieht in einfachster w orden ist und dann weitere Nachahmung fand. Der Quer-

aus Kehle und Plättchen bestehend, die ganze durchschnitt (Fig. 14) und ein Joch des Längenschnittes



— 19

Unter Fig. 18 ist das Profil der Gewüiberi|i|)eii in den stellen in Bezug auf Durclihildung weit hinter den altern

SfhifTen mitgetlieilt, es ist stumpfer und scliwerfalliger als Steinmetzarbeiten des Chores zurück. Der Periode des Abtes

Thomas geboren an : die fünf nördlichen Fenster des Lang-

hauses, das obige grosse Fenster und «ahrscheitdich auch

(Fig:. is.)i)

im Chore, sowie auch die im Langliause vorkommenden^

Schlusssteine Hach und oluie alle ornamentaleBedeutung sind.

(Fi!?. 16.) (Flg. 17.)

In Fig. 19 ist das grosse, an der West- oder Giebel-

seite befindliche Fenster mitgetheilt, welches, wie jene des

Langhauses, der unter Abt Thomas II. dem Hohenfurther

bewerkstelligten Restauration angehört, welche zwischen

1480 und 1493 stattfand. Die Arbeiten aus dieser Zeit sind

aus sehr ungleichem grobkörnigen Granit gefeitigt und

(Fig. 18.)

die darunter befindliche Thüre. Die südlichen Langliaus-

fenster sind klein und ohne !\I;iss werke.

(Flg. 18.)

Die um das Jahr 1470 wieder hergestellten Fenster

zeigen die verflachten Formen der Spätzeit, lassen aber

auch erkennen, dass gerade in den Cistercienser- Klöstern

die Gotbik am reinsten erhalten wurde und ferne blieb von

/^

/x>7X 7W,

M In demselben .Massstabe wie Fig. 14 dargestellt.

(Fig. 20.)

jenen Übertreibungen und Willkürlichkeiten, die sich an

den Wladislaw'schen Bauten finden.

3*
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An der Westseite befand sich in frühester Zeit wahr-

scheinlich gar kein Eingang und der jetzt bestehende,

dessen Profil in Fig. 20 ersichtlich ist, scheint erst bei

Gelegenheit der Fenster-Restauration am Ende des XV. Jahr-

hunderts eingesetzt worden zu sein.

Die Hohenfurther Kirche hatte ursprünglich keine

Orgelempore; die gegenwärtige mit der dahin führenden

Stiege wurde gegen Ende des XVII. Jahrhunderts einge-

baut. Um dieselbe Zeit wurde auch vor dem nördlichen

Eingange eine höchst abgeschmackte Vorhalle errichtet

(nach einer darin befindlichen Inschrift 169S), welche vor

zwei Jahren entfernt worden ist. Eben so wurde auch eine

im rechten Flügel des Querschilfes befindliche Treppe,

welche in das Conventgebiiude führte, bei Gelegenheit der

neuen Restaurationsbauten abgetragen , wie auch verschie-

dene an der Aussenseite der Kirche angeklebte Mauerwerke.

Gegenwärtig ist das Äussere gänzlich, das Innere grössten-

theils von entstellenden Zuthaten späterer Zeit gereinigt.

Wenn man den Grundriss des Klosters überblickt,

erkennt man alsobald, dass Kirche und Kreuzgang mit den

hier geschilderten Partien nach einem gleichzeitigen , sehr

einheitlichen Plane angelegt worden sind, dass aber die

Ausführimg in so verschiedenen Zeiten manche Abweichun-

gen herbeigeführt hat. Von dem in XIV. Jahrhundert einbau-

ten Kreuzgange ist nur die Seite gegen die Kirche hin

ziemlich unangetastet geblieben; die drei anderen Seiten

wurden wahrscheinlich nach dem Brande von 1536, jedoch

mit Beibehaltung aller alten Werkstücke, neu aufgestellt,

woher sich die vielen Unregelmässigkeiten der Eiiitheilung

schreiben.

Die sechseckige Brnnnen-Capeile in der Mitte nebst

dem dahin führenden Gange gehört der neueren Zeil

an, hält jedoch die alte Grundform ein: der Gang mochte

indess ehemals eine andere, regelmässigere Linie gebildet

liaben.

Trotz so mancher durch Zeit und Unfälle verursachten

Beschädigungen bleibt dieser Kreuzgang einer der lienier-

kenswerthesten im Lande und übertrifft an malerischem

Interesse die meisten der bekannten. Eine der am besten

erhaltenen Partien längs der Kirchenseite wird in Fig. 21

mitgetheilt.

Die im .lahre 18üS durch den hochwürdigsten Herrn

Stiftsabt eingeleitete Restauration umfasste zunächst die

gesammte Aussenseite der Kirche. Es wurden zuerst die

abbanden gekommenen Fenster des Presbyteriums neu her-

gestellt, verschiedene angeflickte V^orbauc entfernt und alle

Gesimse ergänzt. An der Nordseite wurde ein stylgemässes

Portal an der Stelle eines sehr zopfigen Vorhauses einge-

fügt und alle Strebepfeiler erhielten neue Köpfe. Auch das

Innere des Kreuzganges ward in die Restauration einbe-

zogen und in Stand gesetzt. Bei allen dic'sen Arbeiten

wurden die in-sprünglichcn Formen, die auch überall auf-

gefunden weiden konnten, zu Grunde gelegt und eingehalten.

Erwähnt sei noch die Lage des Klosters, welches, wie

mit einem einzigen geschickten Griffe, gerade auf den

zweckmässigsten Punkt der Gegend gestellt zu sein scheint.

l'berblickt man die Gegend, so kommt man zur Über-

zeugung, dass dasselbe nirgends anders als an seine gegen-

wärtige Stelle gebaut werden konnte. Es ist eine eben so

(Fig. 21.)

auffallende als traurige Tliatsache, dass jener gesunde

Natur- und Formensinn, mit welchem die älteren Bauwerke,

vorzugsweise aber die meisten Klöster , auf die richtige

Stelle gesetzt sind, unserer Gegenwart ganz und gar man-

gelt. Während wir die günstige Lage, die malerische

Wirkung so manches alten, an sich vielleicht nicht einmal

schönen Gebäudes nicht genug bewundern können , müssen

wir auch im Gegensatze gestehen , dass gar viele unserer

kunstgerechten und planmässigen Neubauten die Umgehung

eher verunzieren als heben. Mag nun unsere moderne Ein-

richtung, dass die Baukunst mehr der Schreibstube und

dem Bücherkasten als der praktischen Übung entstamme,

oder der Umstand, dass das Utilitäts|irincip der Gegenwart

zu sehr allen künstlerischen Bestrebungen entgegenwirke,

die Ursaclu! des angegebenen Missstandes sein, das bleibe

dahingestellt.

Gewiss ist, dass der Sinn, eine Baustelle auszuwäiilen

und richtig zu benutzen, so lange vorhanden war als die

noch ungotbeilte Kunst in der Religion ihre Stütze fand,

und erst verloren ging im Ringen der einzelnen Kunstrich-

tungen nach Selbstständigkeit.

Die übrigen Merkwürdigkeiten llobenfurllis, die Biblio-

thek, die Gemäldegallerie u. s. w. wurden bereits in

diesen Blättern, und zwar im Julihefte iSüS (siehe: Bericht

üiici' eine kiinstarchäolugische Reise in Biilinien und Mähren,

von Dr. ,1. E. Wocel) ausführlich besprochen, wesshalb
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derer» iiocliiiiiilige Beschreibung hier um so mehr iiher-

flüssig s(?!n dürfte, als dieser Aufsatz nur den monumen-

talen Bauwerken gewidmet ist.

In den Kirelienschilfen iiommen keine Sciiluss-Steine im

Gewölbe vor und die Simsun^fen liestehen meist aus geraden

oder leichtgeschwungenen Linien, ohne Beigabe der kräftigen

Rundstäiie, womit alle Profile der östlichen Seite ausgestattet

sind. Die gegenwärtige Orgelempore wurde später eingei)aut,

urspriingiicii entbehrte die Kirche einer solchen Einrichtung.

Aull'allend und aus technisclien Gründen niciit zu

erklären erscheint die südliclie, an den Kreuzgang anstos-

sende Wand fnit einer Stärke von Fuss, welche durchaus

solide, nämlich ohne dazwisdien J)e(indliclie Ilöhhingen oder

(jänge sein soll. An den ei\st oiicrbalb des Kreuzganges

befindlichen Fenstern dieser Wand fehlt alles Masswerk;

wogegen die Fenster der Nordseite, und wabrscheiidich

auch das grosse an der westliciien Fronte, durch Abt Tiio-

mas wieder damit ausgestattet worden sind.

Die kunstarchäologische Ausstellung des Wiener Älterthumsvereines.

Von Karl \V ciss.

Als vor drei Jahren der Wiener Alterthunisverein in

einem Zustande aufl'allender Unthätigkeit sich befand, so

dass der Ausschuss selbst seinen VerpHichtungen hinsiclitlich

der jähi'licb herauszugebenden Publieationcn nicht nach-

zukommen vermochte, taucbte zuerst der Gedanke auf,

kleine Ausstellungen mittelalterlicher Kunstobjecte in Ver-

bindung mit Vorträgen zu veranstalten, um den Mitgliedern

einen kleinen wissenschaftlichen Ersatz für ihre bisher be-

wiesene Geduld bieten zu können. Diese kleinen, impro-

visirten Ausstellungen waren von einer überraschenden

Tbeilnahme begleitet und bald regte sich der Wunsch nach

einer Ausstellung von Kunstgegenständen aus dem Mittel-

alter in grösserem Massstabe, so wie sie bereits in Eng-

land und in den Rheinlanden wiederholt abgehalten wur-

den. Im Frühjahre IStJU tasste daher der Ausschuss des

Wiener Älterthumsvereines auf meinen Antrag den Be-

sebluss, im kommenden Herbste solch ein Unternehmen zu

verwirklichen, und ein Comite, bestehend aus dem Präsi-

denten des Vereines Freih. v. H eifert, dem Ministerial-

secretär Dr. G. Heider, Professor v. Eitelberger, dem

Geschäftsleiter Dr. Lind und den Ausschüssen Camesina,

Widter und dem Antragsteller wurde niedergesetzt, dem

die ganze Durchführung der Arbeiten zur Ausstellung über-

tragen wuede.

Das Comite ging nicht ohne ernste Besorgniss an die

Lösung der ihm übertragenen Aufgabe. Denn je näher

die Sache in Erwägimg gezogen wurde , desto grössere

Sebwierigkeiten zeigten sich, je weiter dasselbe in seinen

Einleitungen fortschritt, desto mehr wuchs die Verant-

wortung. Vor allem bandelte es sich um die Frage, ob das

Unternehmen in jenen Kreisen, auf deren Unterstützung es

zunächst angewiesen war, die entsprechende Tbeilnahme

finden werde. Da nämlich von den Künsten des Mittelalters

heut zu Tage fast nur mehr in den Kirchenschätzen Über-

reste aufbewahrt werden, so war die Verwirklichung der

Ausstellung von dem Umstände abhängig, dass die Kirchen-

fürsten und Klöster des österreichischen Kaiserstaates dem

Vereine ihre alten und zum Theile in materieller Beziehung

sehr werthvollen Kunstschätzii für die Dauer d(>r Ausstellung

anzuvertrauen sich geneigt zeigten. Eine zweite Frage war

die Wahl eines jiassenden und vollkommene Sicherheit

gewährenden Locales, und eine dritte die Bestreitung der

bedeutenden Kosten, ohne nicht die ohnehin beschränkten

Mittel des Vereines derart zu erschöpfen, dass er in seiner

Wirksamkeit zur Verfolgung anderer nicht minder wichtiger

Zwecke gestört wird.

Wir haben bereits im vorfiossenen .Jahrgänge der „Mit-

theilungen" hervorgehoben, von v.elcb günstigem Erfolge

die Einladungen des Comites an die verschiedenen Kircben-

fürsten und Klöster begleitet waren. Mit wenigen .\usnahmen

erklärten sich alle mit kunstsinnigem Verständnisse bereit,

das Unternehmen auf das wärmste unterstützen zu wollen,

und begrüssten dasselbe als einen erfreulichen Beweis des

wachsenden Interesses an jener Epoche der christlichen

Kunst, wo diese namentlich in den Klöstern Heimath und

Pflege gefunden hatte. Dem Beispiele der geistlichen Cor-

porationen schlössen sich sodann eine Reibe von Stadt-

gemeinden, Provincialvereinen und Privatpersonen an, in

deren Sammlungen zur Ausstellung geeignete Objecto auf-

gefunden «urdcTi. so dass das Comite dieser Sorge bald

enthoben war und mit Beruhigung weitere Einleitungen

trelfiMi konnte. Nach dem uns vorliegenden gedruckten

Kataloge sammt Nachträgen, wonach sich die Zahl der

ausgestellten Gegenstände auf 471 belief, waren — nach

Kronländern und Orten gegliedert — folgende Kirchen-

schätze, Klöster, Pfarren, Stadtgemeinden, historische

Vereine und Pi-ivate in der Ausstellung vertreten.

I. Österreich unter derEnns. Alten bürg :Klosterschatz;

Baden: Stadtgemeinde; Brück a.d. Leitha; Gemeinde;

Eggen bürg: Gemeinde; Gars: Gemeinde; Heiligen-

kreuz: Klosterscbatz : H erz ogen bu rg: Klosterschatz;

K I s t e r n e n b <i r g : Klosterschatz ; K r e m s : Gemeinde;

K\ienring: Pfarre; iMarchegg: Gemeinde; Matzen:

Pfarre; Melk: Schatz; Prüglitz: Pfarre; Rabenstein:

Pfarre; Re tz: Gemeinde; Seitens tetten : Klosterschatz;

Waidhofen ad. Ybbs: Gemeinde; W ass er hu rg: Graf



22

Baudissin; Wien: üomschatz zu St. Stephan , iler geist-

liche Schatz der Hofburgcapelle, Stift Sciiotten.und Stadt-

ffemeinde; ferner Seine Eminenz der Caidinal-Eiv.bischnf

von Wien; Ihre Exeellenzen: Graf Wickenhiirg und Baron

Koller, die Freiherren v. Rothscliild, Vater und Sohn, die

Herren: Steiger- Amstein , Prof. Fiihrieh, Director Koch,

Director J. Böhm, Äl;il<'r Ameriing, Bildhauer H. Gasser,

Minist. Seeretür Dr. G. Heider, Seidenzeugfabrii<ant K. Lee-

mann, Vicehofhuchhalter v. Sava, Maler Cramnlini, Ingenieur

A. Essenweiu, die Antikonliiiiidlei- Olierndorfer und AI. Kall',

die Kaufleute Breul und Roscnbei-g, der Ministerialbeauite

Paul Walter, Realitiitenbesitzer G. Schwarz und F. Dannin-

ger; Wiener-Neustadt: Stadtgemeinde und Neukloster;

Ybb.s: Stadtgemeinde und Pfarre; Zwettl, Klosterschatz.

II. Öslerreioh ob der Euus. St. Florian: Klosterschatz;

Krenismii n st er: Klosterschalz ; Lambach: Kloster-

sehalz; und Linz: Laudesinuscuiu.

III. Salzburg. Salzburg: Carolino-Augiistoum, Doni-

-scliatz, Scliiitze der Stifte St. Peter und am Nonnbei'g,

Spitalkirche.

IV. Steiermark, .\dmont: Schatz des Stiftes; Göss:

Dechantoi; Gratz: das stiiudische Verordneten Coliegium

Mild Graf .\ttems ; G r o s s 1 o b ni i n g : Pfarre ; Juden b u r g

:

Plane; Schönherg: Pfarre.

V. Rärnthen. Friesach: Pfarre; Gurk: Seine fürsf-

biscliöfliche Gnaden; Klagenfurt: der historische Verein;

Kolbnitz: Pfarre; MariaSaal: Pfarre; St. Paul:

Kloslcrschatz.

VI. hrain. Laibach: das Landesmuseuni.

VII. Böhmen. Ilohonfurth: Klosterschatz; Prag:

Goldscbmicdezunft; Sedletz: Pfarre;Tepl: Klosterschatz.

VIII. .nähren. Hradisch: Herr Ed. Prombor; Hai-

gern: Schatz des Sliftes.

IX. Tirol und Vorarlberg. B r i \ e n : Domscliatz ; T r i e n t

:

Professor Sulzer; Willen: Schatz des Stiftes.

X. Ingarn. Kaschau: IJom.sclialz; Kirchdrauf:

Pfarre; Leu tschau: Pfarre.

XI. (roaticn. Agram: Domschatz.

XII. (ializien. Lemberg: das ruthenische National-

haus.

Aus dieser Übersicht ist daher zu entnehmen, dass ain

stärksten in der Ausstellung die d eii t sc h-er hl ii nd i-

schen Provinzen, und andere Kronländer wie \'enetieii,

Siebenbürgen, Istrien, Dalniatien, Schlesien und die Bu-

kowina gar nicht vertreten waren. Die geringe Betheiligung

Ungarns erklärt .sich ül)rigens — abgesehen von politisclien

Gründen •— daraus, dass in Pest für das Frülijalir 1801

eine archäologische Ausstellung von Seile des National-

musenms vorbereitet wird und aus diesem Grunde mit allen

liiezu bestimmten Kiinstobjeclen zurückgehalten wurde.

Ebenso war die am l..läuiicr 18(J1 in Lemberg slatlliiidende

ErölTniing der diitlen Ausstellung polnischer Altertliümer

L'r.sache, dass aus dem an alten Kunstschätzen nicht armen

Galizien fast Nichts eingesendet wurde. Dessenungeachtet

war die Ausstellung von solcher Bedeutung un(^ solchem

Umfange, dass sie — vom wissenscbaftlichon Standpunkte

aus — nacli dem Urtheile competenter Personen keine

Vergleichung mit ähnlichen Unternehmungen des Auslandes

zu scheuen hatte.

So wie nun die Bemühungen des Comiles in dieser

Bichtung von dem glücklichsten Erfolge begleitet waren,

eben so befriedigend löste sich die Frage hinsichtlich der

Wahl des Locales. Jlit freundlichster und uneigennützigster

Zuvorkoiiinieiiheit überliess die Direction der k. k. priv.

Nationalbank dem Vereine für die Dauer der Ausstellung die

eutspi'echeiiden Räumlichkeiten in dem neuen gesclimack-

vollen Bankgebäude auf der Freiung, und der Erbauer des-

selben, Architekt Ferstl übernalim die Leitung des sehr

zweckmässigen Arrangements der Ausstellung.

Was die Bestreitung der Kosten anbelangt, so wurde,

um wenigstens einen Theil derselben zu decken, von

dem Comite der Beschluss gefasst , nur den Vereins-

mitgliedern den dreimaligen Besuch der Ausstellung unent-

geltlich zu gestatten, alle übrigen Personen dagegen blos

gegen Erlag eines bestimmten Eintrittsgeldes zuzulassen.

Die Theilnahme des Publicums war aber so gross, dass die

gesammten Kosten der .Ausstellung aus den eingetlossenen

Eintrittsgeldern gedeckt wurden und die Mittel des Alter-

thumsvereines selbst in keiner Beziehung in Anspruch ge-

nommen werden durften. Während der ganzen Dauer der

Eröfl'iiung vom 15. November bis 10. December hatten die

Ausstellung gegen Erlag eines Eintrittsgeldes ungefähr

2oOO Personen besucht.

Forschen wir nun nach dem geistigen Ergebnisse der

.\usslellung, so sind es vorzugsweise zwei Gesichtspunkte,

welche hiebci in Betracht kommen; in der einen Beziehung

wurde nämlich eine Übersicht des reichen mittelalterlichen

KiinststofTes des Kaiserstaates gewährt, und in der anderen

jenem Tlieile des Kunstgewerbes, welcher sich mit der Re-

production mittelalterlicher Kunstformen beschäftigt, die

Gelegenheit geboten, in den Stylcharakter und die Technik

einer Reihe vorzügliclier Objecte tiefer einzudringen.

Für das Studium der Kuiistdenkuiale des österreichi-

schen Kaiserstaates ist zwar in den letzten .lalireii Ausser-

ordentliches geleistet worden , und die k. k. ('entral-

Commission zur Erforschung und Erlialluiig der Baudenk-

male darf es sich, ohne Selbstüberhebung, gewiss zum

Verdienste anrechnen, dazu durch ihre in rascher, iinunter-

broclieiier Folge erschienenen Publicationen viel beigeti-a-

geii zu haben '). Aber einerseits gestaltete die Reichhaltigkeit

') Ui'i- Vci-fiLSscr einer Heiln* pedie{,'ener nnd viel gele.seiUT Aiif.sältze iilier

«lie Aiisstelliin}^ des Altertliimis- Vereines in lier „Wieiiei- Zeitung" itner-

jtennt iiueli tVn; VerilienHte der k. k. Cenli'iil-CurninisNiol) in seinem erste»

Artikel mit l'ul^'enclen Worten :

„Noeh vor weni^'en .lithreii wiire eine solrlie Ausstellung' unnni^lieh

gewesen, denn di-i- reielie K niislslnd' des K;iisers(;inles. ülier einen (iiiitel
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lies Stoffes bisher nur einzelne Objecte der verscliiedeneii

Krunliinder in AlibiidLingen zur Veriiirentlicbimg zu bringen,

und andrerseits ersetzt zu einem eindringliehen und frueht-

Iciren Studium aueh nicht das getreueste liild den Werlli

des Originals. Um anzuregen, zu bilden und sieii das mehr

Ausserliclie der Formen anzueignen, genügt allerdings eine

mit Verslandniss aufgefasste Zeichnung; um aber tiefer in

den Geist der Comjiosition einzudringen und die Eigenthiim-

lichkeit der Technik zu erfassen, ist eine genaue liesichti-

guiig der Kunstohjecte selbst unerlässlich. .lene, \\elehe da-

her die Kunst.irchäologie nach ihrem vollen Innern Werihe

erfassen wollten, waren bisher geiiüthigt , die ia den ver-

scliiedenen Landern zerstreut aufbewahrten Gegenstände

mülisam und mit nicht geringen Mitteln aufzusuchen. Und

selbst auf diesem Wege sahen sie immer nur Kinzelnes und

konnten keineVeigleichwegen mit anderen ähnlichen Kunst-

werken anstellen. Solch ein fruchtbarer Überblick des

Kunststoffes wie durch eine Ausstellung war nicht möglich,

zudem in Österreich noch kein Museum für mittelalterliche

Kunstschätze besteht.

Es ist ferner sattsam bekannt, in welcher Weise sieh

unsere Industrie der mittelalterlichen Kunstformen bemäch-

tigt hat. Gothische Motive, weil sie eben zum Modeartikel

geworden, brechen sich in verschiedenen Köpfen Bahn,

aber wie wenige haben sie bisher mit Verstiindniss benutzt,

wie unglücklich und roh waren bisher die meisten Versuche

iti der angedeuteten Richtung! Wem ein feineres Gefühl

für die Form, ein edlerer Geschmack in der Composition

nicht abhanden gekommen, dem wird gewiss die Ausstel-

lung vielfaltige Belehrung geboten, aber auch der Unver-

stand klar geworden sein, welcher sich auf diesem Gebiete

bisher breit zu machen gewusst hat.

Icli denke, diese beiden Gesichtspunkte sprechen laut

genug für die Bedeutung der Ausstellung, und jene, denen

noch immer dieser Gewinn zu gering erscheint, dürften sich

über den Beruf und das Ziel jeder Wissenschaft schwer-

lich Je ein gesundes Urtheil gebildet haben.

Indem ich nun an die Bespieclumg des Inhaltes der

Ausstellung schreite, muss ich hervorheben, dass eine

weit von eiiiiiiidtM" getrennter Liiiuler zerstreut, war .ineli jenen, die für die

Erfnrseliuny desselben elienso tliiUii; als I)eg;eistert waren, in seiner Ge-

SiirnnUlieit nnl>el(annt. tind ancli rüekäiclitiicli jener Gegenstände, die ihrer

Vergessenheit entrissen wurden, fehlte der Massstab wissenschaftlicher

Kritik, der sich eben nnr erfahrung-sraässig^ aus dem reichen Überblick

des gesammten Stoffes ergibt. Dass nunraelir diese Grund lagen geboten sind,

haben wir zum griissteii Tlieile den im In- und Auslände zur ehrenvollsten

Anerkennung,' gelangten Beniübnngen der k. k. Cen tr al-C o m iniss i o n

z u r E r f o r s e b u n g u n d E r b a 1 1 u ng d e r li a u d en k ni a 1 e zu danken,

welche innerhalb des kurzen Zeitraumes ihres Besfaiides dui'cb geordnete

Institutionen, die über die ganze .Monarchie itiren Kinflusa ziir Geltung brach-

ten, und durch den ununterbi'ocbeiien wissenschartiichen Vci-kebi% den sie

durch ihre Publicationen zur lebendigen Gestaltung brachte, nach alle»

Seiten hiii die erhöhte Aulnierksaiukeit auf die kostbaren Kunstüherreste

der Vorzeit hinlenkte und läiigstvergessene und unbeacblete Kunst-

ohjecte. sowohl aus dem Bereiche dei-.\i cliitectur als der Kleinkünste an

das Tageslicht zog".

Noilsläiidige Aufzählung aller Kunstohjecte nicht in der

.Vbsicht dieses Berichtes liegt. Wer hierüber Auskunft haben

will, den verweise ich auf den im I)rucke erschienenen

Katalog, welcher nebst kurzen Beschreibungen auch angibi.

Woher jeder Gegenstand rührt und welcher Zeit derselbe

angehört. Auch liegt es in der wissenschaftlichen Tendenz

dieser Blätter, dass den mittelalterlichen Objecten eine

grossere Aufmerksamkeit als jenen der Benaissaiice ge-

.spendel wird. Nicht dass die „Mittheiluiigen" den Wertli

und die Bedeutung der letztgenannten Kunst-Epoche unter-

schätzen , sondern dies würde auf ein Gebiet führen,

M elches bis jetzt diese Blätter nur ausnahmsweise betreten

haben.

Der Eintheilung des Kataloges folgend, beginne ich

mit den in der Ausstellung vorhanden gewesenen kirch-

lichen Kunstwerken.

A. Kirclilielie Hiui<«l.

Altäre. An Gelegenheit hätte.' es dem Comitij nicht

gefehlt, die Ausstellung mit grosseren Altaraufsätzen, nament-

lich aus der gothischen Epoche zu schmücken. Die Räum-

lichkeiten zu solchen Olijet^ten waren aber zn bescluänkt,

als dass Ersteres darauf Rücksicht nehmen konnte ;

überdies wäre auch aus anderen Gründen die .Aufstel-

lung von grossen Flügelaltären nur in dem Falle gerecht-

fertigt gewesen , wenn sie das Werk eines sehr bedeuten-

den Künstlers gewesen sein würden. Als eine Ausnahme

sind daher die zwei aufgestellten Flügel des berühmten

gothischen Altars in b e r ö s t e r r e i c h zu betraeh -

ten, welche zur Zeit der Ausstellung in Wien waren, um
durch Director Eng ort h einer Restauration unterzogen zu

werden. Der Altar zu St. \\'olfgang in Oberösterreicb

gehört sowohl hinsichtlich seiner Sculpturen als auch

seiner Gemälde zu den bedeutendsten Werkei» der mittel-

alterlichen Kunst, und sein Meister iMichael Fächer aus

Bnmecken in Tirol zn den h''rvorragendston Künstlern des

XV. Jahrhunderts '). Jeder der beiden Flügel hat nach

aussen und innen zu zwei über einander stehende Gemälde,

von denen jener der Evangelienseite auf der inneren Fläche

die Geburt und Beschiieidung Christi, und jener auf der

Epistelseite die Opferung im Tempel niid ilen Tod Maricns

vorstellt. Pacher war ein Zeitgenosse Herl en"s, Z e i t-

bloom's und Mantegna's, er stand unter dem Einflüsse

sowohl der deutschen als der venetianischen Schule, und

wusste in vieler Beziehung die Eigenthümlichkeiten beider

Kunstrichtungen zu vereinigen. Dies spricht sich auch in

den erwähnten Gemälden aus, und homerkens«erth ist nur

die Ungleichheit iler Behainlluiig der einzelnen Figuren,

'J Vgl. Dr. Ed. Freiherr v. Sa ck en „Der gothische Flügelaltar zu Sl. Wolf-

gangin Obcriisterreich'* in Ileider's und Eitel bcrger's „MitlelaJlei--

lichcn Ktinstdenkuiate des östcrreichiseben Kaisei'staalcs'*. I. Bd. S. 124,

Taf. XIX.
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von denen manche nicht über die gewöhnliche Manier jener

Epoche hinausgehen, andere dagegen vom feinsten, künst-

lerischen Studium Zeugniss ablegen. Kleine Altärchen

waren in der Ausstellung drei vorhanden. Der eine dersel-

ben im Besitze des Stiftes St. Peter in Salzburg (Nr. 5)

ist interessant durch seina Reliefs aus Perlmutter, welche

am Ständer und auf der Vorderseite des Triptychon auf

Silbergrund angebracht sind. Die Reliefs so wie die Gra-

vuren der Rückseite sind der Leidensgeschichte Christi ent-

nommen, und aus einer Aufschrift über dem Triptychon geht

hervor, dass dieser Altar im Jahre 1494 angefertigt wurde.

Ein zweites viertheiliges Altärchen von vergoldetem Silber,

das Eigenthum des Domschatzes zu Salzburg ist

(Nr. 140) und dem X\', Jahrhundert angehört, hat archäo-

logischen Werth durch die zartgeforniten Darstellungen

aus der Leidensgeschichte Christi auf blauem, durchschei-

nendem Emailgrunde und ein dritter Flügelaltar aus dem

Schatze des Stiftes Klosterneuburg (Nr. 17S) ist in plasti-

scher mit Perlen verzierter Stickerei ausgeführt. Wiewohl

schon aus dem XVJ. Jahrhundert stammend, zeigt er in

seinem Aufbau noch das Schema der Gothik. Im Mittelstücke

erblickt man Maria init dem Kinde und zu beiden Seiten

unter Baldachinen Moses und David.

Ein ungleich grösseres archäologisches Interesse boten

drei Tragaltäre, von denen zwei aus dem Stifte Melk

(Nr. 1 und 2) durch ihre Form und Elfenbeinsculpturen

aus dem XI. Jahrhundert, der dritte im Besitze des Stiftes

Admont in Steiermark (Nr. 3) als Niello -Arbeit des

XIV. Jahrhunderts von Wichtigkeit sind. Letzterer wurde

bereits in diesen Blättern abgebildet '), und der eine Melker

Tragaltar vor einigen Jahren von Kreiherrn v. Sacken
kurz beschrieben '). Auf den zweiten dagegen hat zuerst

im Jahre 1860 Conservator F. Keiblinger, welcher den-

selben iniKloster Melk aufgefunden, die Aufmerksamkeit der

k. k. Central-Commission gelenkt. Hinsichtlich der Form

sind sich die beiden Melker Tragaltäre ganz ähnlich. Sie

bestehen aus kleinen viereckigen llolzkästchen, die aufkurzen

aus Thierklauen bestehenden Füssen ruhen, und deren

Lang- und Schmalseiten mit Elfenbeinsculpturen belegt sind.

Bei dem erstgenannten Tragaltar ist auch die Deckplatte

mit Elfenbeinschnitzereien geschmückt, und zwar bilden

diese, nur getrennt durch einen Silberslreifen, die Umrahmung

des aus einem Serpentin bestehenden^Altarsteines, während

die Deckplatte des in jüngster Zeit aufgefundenen Portatile

mit rotheni verblichenem Sammt überzogen ist, und die

aus einem Porphyr bestehende Steinplatte einfach nur mit

einem Metallstreifen eingefasst ist. Für die Zeit der Anfer-

tigung sind übrigens bei dem ersteren Tragaltar bestimmte

Anhaltspunkte vorlianden. Die Überreste einer Inschrift mit

dem Silberstreifen der Deckplatte lassen erkennen, dass

derselbe ein Geschenk der Gemahlin des Babenberger Fürsten

Herzog Ernst des Tapferen (lOöS— 1073) ist. Da es unsere

Absicht ist, eine eingehende Beschreibung der alten Kunst-

schätze des Stiftes Melk in diesen Blättern zu veröftentlichen,

so beschränken wir uns vorläufig auf diese Andeutungen,

und bemerken Jiur, dass der Charakter derSculpturen, so wie

die Darstellungsweise einzelner Scenen an beiden Tragaltä-

ren von unverkennbarer .Ähnlichkeit unter einander sind, und

dieselben wahrscheinlich von einer Hand angefertigt wurden.

(Fortsetzunt;^ folgt.)

Archäologische Notizen.
Oas älteste christliche Moiiumenl in Kiii-iitlK-ii. ,(,„ der Inschrift ist nur die Hälfte crjialtcn , die sich jedocli

Der seither verstorbene Conservator für Kiirntiieii, Frei- niige/.wnngen ergänzen lässt: „In bonam? nieMÜlilAM Flaviae?

herr v. Ankersbofcn hat die vom Correspondenten Herrn IIERODIAN.E ConjnGIS OR.SEQVKNtissim.E TITIVS". Anf

»"||i|l:iH|ili;i!illi"!illli!iiiiil!'ii"r'^'' iio""'

'ORIAM
s?I:rodiam^
fc-OBSF.Q^T.
F/TITIVS

Ritter V. Gallenstein recht (fiit ausgeführte Zcicliiiiinn von dein l(;isrclii-f das Itild des i^ulcii llirlcn. InscIiiiH wie Sinn-

eincm sclir iiierkwiir(lii;i'ii i'lirislll<'lien Sarl<0|)lFaf;ei'iiigescliickt. Iiild nia(dicn den .Siukoidiay /,u riiiciM cliristliclu'n. (I'ig. 1.)

ron dem leider nur die Hälfte hislier aulgelunden wurde. Auch Die Inseliiifl liisst sich leicht ergän/.en . wie angedeiilet

wni'de. Ks imterliegt wohl Ucinctn Zweifel, dass wir die llidlte

') Vcrgl. Mittheiliiiigen der k. k. CenlrHl-ruiiiniiHsinn, Jtilirg. löOO, S. 2),

Taf. I. ') Vergl. .liihihiii'h .liT k. k. «.iitial-Commissinn, W. [Iil., S, I H'i.



eini's Sarf^es vdi- uns Ii;i1jc'm; auf licidiii'^clieii Särgen erscIuMiil

fast iimiu'r l> M -doii abg'eschiedenen Seiden". Hei den

tdiristlielieii Inschriften tritt für diese Hneli.slalien iiäufi«- das

Zeichen Christi ein, und niehreie anf dasCIiristentluini Iif/.ii;;liclii'

Svinhole, von denen Moreelli') eine gute ZiisaMinienstellnni;

sreniaeht hat. Ks trat auch eine andere, der ciiristlieiien Lehre

ang-eiuessene Stylistiit ein. Manche blieben jedocii in solciier

Fassung-, dass über sie selbst gelehrte Inschriftenkenner vor-

Nchiedener .\nsiidit sind. DerVersueli. die vorliegende Inschiift:

„In bonam niemoriam" zu ergänzen, t)eruiit anf dein noeh

erhaltenen Ausgang, der /.nverliissig- niemoriam gelautet hat.

Au.s vielem geht die Verniulhnng iiervur. auf die noch nianeli-

nial zurückznkonimen sein wird, dass wir nur die Zeichnung'

der ll.'ilfte des .Sarges vor uns haben, da aher die letzten Hueh-

staben bis ganz ans Knde der Leiste reielien . so ist anzu-

nelunen . dass ihnen mehrere an Zahl fast gleiche vorange-

gangen sein werden, also IN ML; der Zwischenraum zwi-

schen den Wörtern pflegt so gross wie ein Buchstabe ange-

nommen zu werden; vielleicht dass noch ein 11. (bonam)

dabei war , welches durch mehrere christlichen Inschriften,

z. B. bei Steiner -). wahrscheinlich yemaelit wird. Die Ergän-

zung- der zweiten Zeile mit „Klaviae" beruht nur auf der Be-

rechnung- des Raumes. In der dritten Zeileist „Conjug" gewiss

das allein richtige. Das angefangene Wort obsequentissimae

ist so enge zusammengestellt worden als niüglicli. die Ergän-

zung liegt auf der Hand. Line nähere Cliarakterisirung des

Titius hingegen würde nur auf Muthmassung beruhen, die ein

günstiger Zufall des Auffindens der übrigen Tlieile des Grab-

males leicht zerstören kann. Es sei hier nur angeführt, dass

Titier zu Laibadi^). zu A<]uileia*) vorkommen.

Der gute Hirt ist ein so oft angewendetes Symbol des

Heilandes, kömmt auf christlichen Gemälden, Särgen, (iläsern,

Lampen zu oft vor, als dass er als Symbol des Christenthumes

im geringsten bezweifelt werden könnte. Es kennt allerdings

das hohe Alterthum sciiou ähnliche XA'erke. Pausanias /.. B.

beschreibt Statuen und Tempel des Hermes Kriophorus (des

widdertragenden MercurJ in Messene, in Tanagra; die Münzen
von Pergamiis und insbesondere der Insel Aegina (Fig. 2)

stellen ihn so vor , wie die christlichen Mo-
numente. Dass das Christentlium in den äus-

seren Zeichen sehr viel vom Heidenthume

entlehnte, sieht man ans Inschriften, auf

denen sogar die heidnische Formel D • .M

noch beibehalten wurde. Auf einem schönen

Gemälde in den Katakondicn Borns wird der

Tod wie der Banb der l'roserj)ina gemalt. Auf

dem Gemälde in der Katakombe der heil. Pretexta •>) heisst es z. B.

ABREPTIU VIIUES ET DESCENSIÜ, ganz wie Pluto die Pro-

serpina auf so vielen Särgen des Heidenthumes und insbeson-

dere auch auf den piäehtigen Medaillons des Antoninus Pius

vom vereinten Jonien geprägt, raubt, und ihnen Mercurius

den Weg in die Unterwelt zeigt. In gleicher Katakombe ist

') Opera e|iigr;iiiliio;i. Vul. 4. 4". Patav. 1819.

2) Sammluiij,' und Ei-kläi-ung altehristliclier Inschriften, Seliseiistadt fS.'iil.

^t Arneth , Inschriften u. s. w. 201 und insbesondere 229, auf weichem in

meraoriam L. Titii zu lesen. Da dieser Stein aus Aquile.ja kam, das Christen-

thum ebenfalls von Aquileja aus in unsere (iegenden verbreitet v(ujde, so

könnte eine Familie der Titier in Aquileia. und zwar laut des genannten

Steines eine heidnische, dann eine gleichnamige, aber jedenfalls christliche

in Virunuui ansässig gewesen sein. Es gibt Münzen der Familie Titia,

lolglieh lieferte sie Iriuniviros numetales um d. J. 73. vor Chr. für die

römische .Münze, von der es barbarische Nachahmungen gibt.

•) Bertoli, Aiiuileja. CI.XVII.

•I l'erret, Caliu-oinln-s de ll.inie I. pl. I.XXII.

VI.

das schönste (jemälde, Christus im Tempel, mit Motiven und

Ausführung, wie sie die alle Kunst nicht Irelflicher geben

kann '). Obschon der gute Hirte selten bärtig vorkommt, so

tiill'l man ihn doch auch in solcher Weise, wie anfeinem Ge-

mälde in den Katakomben der heiligen Agnes zu Rom -). Aiudi

auf antiken heidnischen Särgen kommen Hirten manchmal

in der .Mille oder auf beiden Seiten vor. Auf beiden Seiten anf

II- merkwürdigen Steine der Babier zu Ens '} (Fig. 3),ilem selir

(Fig. 3.)

und auf dem lehrreichen, welcher noch zu Caransebes im Banale

in der Einfahrt zur Wohnung des Commandanten, aber leider

in zwei Stücken eingemauert

ist, so dass man nicht leicht

anf die Idee kommt, dass beide

Stücke zusammen gehören.

Einer der Hirten ist schon

weggebrochen , man sieht

beide nur mehr auf einer von

Baron v. Hohe u ii a ti s en *),

als die Trümmer noch bei-

sammen waren , genommenen
Zeichnung. Ganz ähnli(di wie

die Hirten auf diesi-in Sarko-

phage gebildet sind, au dessen

Enden sie sich auf die Lago-

bolen, die Hirteiistäbe, stützen

(Fig. 4), (solche erscheinen

auch an ein nebenstehendes

Gefäss gelehnt) erscheinen sie

auch auf einer vergoldeten

Kupferplatte und auf einem

Deckengemälde, welches Per-

abgebildet hat (Fig. ö).

(Fig. 4 )

let 5) mit Beeilt als christlich

') Perret I. c. pl. L.

-J Perrel I. c. II. pl. LI.

') .loseph Ga is b e rg e r, Lani iacuin. Linz 1840. 111. 4. S. 40— 43. Durch diesen

so liestiinmt Hirten darstellenden Stein ei-lialt auch der in Cilli, ausser

dem <ir:itzer Schranken am Magazin des Kaufmanns Laninger stehende

3 Schub hohe, 2 Schuh (J Zoll breite Stein (siehe Fig. 4v seine Deutung.

Ein ähnlicher wurde auch zu Wals gefuiitlen — Schumann, Juvavia,

S. 100,'raf. I, 6. Kei b linger. Melk, T;.r. 1,6, S. 16. cf. Furlanetlo.

Le ant. Lapd latavin. p. 473. Wenn Fnrlanclto . wie es scheint, sich niclit

getraut, diese Taf. L\XI, IS'r. II gezeichnete Figur zu benennen, so glaube

ich sieiiiZusaiDinenstellung mit obigem als Hirte bezeichnen zu sollen; so

manche andere , z. B. die im Mnseo Bresciano Tab. XLV als Credute

Noctuli abgebildete Figur könnte in den Kreis der.Hirten gehören, ist aber

edlerund schöner gehalten, und stellt wahrscheinlich eine gefangene Ama-

zone, fa.st wie eine Karyaliile daj-. H a a k h erklärt alle diese (testalten in

einer sehr gelehrten Abhandlung: Die Entstebungszeit des Herakles Torso,

des Apollo V. Belvedere , der l.aokoonsgruppe und über die .\ttisbilder

auf römischen Grabdenkmälern, Stuttgart 18j7, für Atlisbilder.

•) Die Alterthünier Daciens. Wien 177:i. S. 94.

S) Perret. Catacombes de lt..me. II. pl. 22, 2ö. IV. pl. XVII. Nr ö. 7.

4
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Es ist wahrscheinlieli, dass auch auf der andern Seite Nach Vernuithen des Herru Baion v. Ankershofen
eine ähnliehe Nische mit einer ähnliehen Darstellung- war, stammt der Saikophag aus dem an Monumenten aller Art so

reichen Virunnm; vorgefunden wurde er im Schlosse Tanzen-
berg-, welches im sechzehnten Jahrhunderte auf den das Zoll-

feld westlich begrenzenden Aidiöheii erliaut wurde, wo marielie

Röniersteine sich vorfanden, die im Jahre 1821 in die Sanini-

lung- des Dr. Kunipf gelangten, der sie dann grossniüthig dem
Geschichfsvereine für Kärnthen abtrat.

Es ist dieses Monument zuverlässig ein sehr merkwür-
diges und in Kärnthen. nach Herrn liaion v. An k e r s h o f e n's

Versicherung, der älteste Zeuge seiner Cliristianisiriing.

J. Arneth.

Die älteste Handschfift des Beneilivtiiier-Orilcns.

Professor Dr. (i. Hofmann zu München hat hei seiner

Anwesenheit in London das Glück gehabt, die älteste bis jetzt

bekannte Handschrift der Regula sancti Patris liencdicti zu

entdecken (Bodleiana. Cod. Hatton. (|. codex, s. VII. incuntis,

Uncial) und den Fleiss. dieselbe mit der Casinenser .\usgabe,

von der sie mannigfach abweicht, zu vergleichen. Mit seiner

Erlaubniss theilen wir die beiden Stellen, in welchen von den

artes (Handwerken und der handwerklichen Kunstthätigkeit)

die Rede ist, mit, wünschend dass derartige Stellen auch aus

den übi-igen Ordensregeln ausgehoben werden mögen.

Caput LXVI: De hostiariis Monasterii.

„Monasteriuni autem (xi j/osxit firri) ita debet constitui,

ut omnia neeessaria, id est, aqua, niolendirium, hortus. pistri-

nujn vel artes diversae intra Monasteriuni exereeaiitur, ut non

sit necessilas Monachis vagandi foris. qnia non expedit, omnino

animabus eorum."

Caput LVII: de artilicibiis Monaslerii.

„Artifices, si sunt in Monasterio, cum omni humilitate

faciant ipsas artes, si permiserit Abbas. Quod si ali(|uis ex eis

extollitur pro scientia artis suae, eo tpiod videatur ali(]ui<l

confere Monasterio, hie talis egredialur (am Rande : segre-

gatur) ab ipsa arte, et denuo per eam non transeat, nisi forte

humiliato ei iterum .\bbas jubeat. — Si quid vero ex operi-

bus artificum venundandiim est, videant ipsi . per quoium ma-

nus Iransigenda sint, ne aliqua fraude praesumant. Meinorentur

.seniper Annaniae et Saffirae: ne forte mortem, quam illi in

corpore pertidernnt, hanc isti, vel omnes, qui aliquam fraudem

de rebus Monasterii fecerint, in anima patianlur. In ipsis autem

practiis non supri|)iat avariliae malum. sed senqicr aliquan-

tulum vilius detur, quam ab aliis sae<'ularibus dntur, ut in

Omnibus glorilicetur Dens." W. Wein gärtn er.

(Tig. .S.)

wie dergleichen auch Aringhi ') abgebildet, mitgctheilt hat.
So gut der Hirt bald iinl)ärtig. bald, jedoch seltener, bärtig
vorkommt, so gut wechselt auch die Vorslellung, dass er babi
ein Lamm, bald einen Widder trägt. Der Herr Conservator für
Kärnthen führt noch mehrere Relege an s), die ihn o-Iauben
machen

,
dass hier an ein christliches und nicht etwa heid-

nisches Denkmal zu glauben sei, wozu ihn seine Ansicht über
den Ep;j.r,i Kf tdyosoj. die Grabmäler bei Piper und die Nähe
Virunums, wo er den Mercur-Cultus anführt, veranlassen. Die
von dem Herrn Conservator eingeholle Erklärung des Cava-
liere dcRossi in Rom, dessen Kenntnisse, dessen Eifer in

Erklärung christlicher Denkmale, dessen lielitvollen Ansichten
und liejiiüliungen um die unersehöpllieheii Katakond)en Roms
ich persönlich und die gelehrte Welt zum Theile Jetzt schon
und noch mehr nach VerölTentlichung aller seiner Werke den
grössten Dank schuldig sein werden, bestätigt ebenfalls die
Ansicht, da.ss das vorliegende Werk ein chrisllielics sei.

Literarische Besprechung.
Denkmäler der Kunst des Mitlelaltcrs in i:nlerilalicn,von ileiniicli

V\iltielni S (; h ii I z. Nach dein Tode des \ erlasscis Iieraiisnci>eben

von Ferdinand v. (|iiasL 4 iiände in 4" mit einem, Atlas von

% Tafeln in kiiiilerstich in gr. Fol. Dresden IStiO,

Anifvxeiifl von V. .ScIinaiiNe.

Kin lanc; erwartetes , man kann s;if;eii, «rsehntes Werk liegt
cndlieh in impc^anler <;cslalt vor uns. Seit Jahren wusste man,

') nnm« «iiliterranca. Lulctiai-. Pnii« IB.';!). fol. |i:,.-. :14«|.

«) AusArinphi Edit. ICM. 1.321, 2ß7. M fi n I ,m- : Si„„l,il,ler ,1er alten
i;hri»l,.ri. Hif. II. J7, :18, 41. Ad, Vi«wf,n,.- l.l..,"iMlM. ,i,. ,l„ol,i,s

iliiss Heinrich Schulz, mit H u ino hr befreundet und von demsellien

dazu angeregt, bei einem lanjjjiilirigen Aufenthalle in Italien (1H;{I

bis 1842) die giündiielislen Studii'n ülicr mitlelidlerliehe Kunst in

Unloritalieii gi'Miiielit , die Mcinunieide viin liicldigeii Zoichnern hatte

aufneiinien lassen , die Areliivc ilurolirorsehl habe , und ein grosses

Werk darüber vorbereite. Man halte einzelne der zu diesem Zwecke

g('stocbenen Tafeln gesehen, und ilie l'ersönlicbkeit des Verfasser«,

der nach scinei- Itüelikelir in Drcsilen ein einenvolles, seiner Kunst-

kenntniss cntspi i>clic[iilcs Amt bekleidete, liess eine erseliiipfiMide

Kmhlcranlil.u.i, il. Anke rsliDfiMi (linr. v.) lliiiiinnH h il.T Cescliiclile von

Kllriitlii'ii I. S. :in\. lillU.
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Arbeit übor iliose wicliti^e Gi'gend erwailen, von deren kiinstlerisclien

RiMclitliiim ein im .laliie 1844 nntor den Aiispicien des -Herzogs vun

Luynes herausgekommenes, französisches Werk gerade nur so viel

niitheille, um nacli näheren Nachrichten begierip; zu machen. Inzwi-

schen nahmen die gewissenhafte Krfüllung seiner amtlichen Aufgaben

und die Verplliehtungen, «eldie ilim seine grosse, von Vielen erfah-

rene Gefälligkeit aullegte, die Zeit des Verfassers melir als es der

Förderung der Arbeit günstig war. in Anspruch. Das .lahr 1848, In

welchem er sich durch den Schulz der Dresdner Gallerie gegen die

Kugeln des Strassenkampfes grosse Verdienste erwarb, unterbrach

die gerade damals begonnene Ausarbeitung, und schon im Jahre 18;>ö

erfolgte der unerwartete und l'rühzeitige Tod des 1808 geborenen

Verfassers. In seinem Nachlasse fand sein Bruder und Erbe zwar die

Kinleitung, einzelne Aufsätze, auch einen kleinen Theil des Textes

zur Beschreibung der Monumente ausgearbeitet, aus welchem sich

ergab , dass der Verfasser eine periegetische Ordnung befolgen

wollte, aber alles doch noch der letztun Hand oder der Vervollstän-

digung bedürftig, und daneben eine erschreckende Masse von Tage-

büchern Notizen, Auszügen aus Localscliriftstellern oder seltenen

Werken, und endlich von Urkunden, die eine sehr sorgfältige sach-

verständige Redaction erforderte. Es ist als ein Glück für die Kunst-

gescliicbte zu bezeichnen, dass dieses reiche Material in die Hände

eines so gelehrten und gründlichen Kunstforschers gelangte , wie

Herr von Quast anerkanntermasscn ist , der sich dann die Beihilfe

eines jüngeren Gelehrten, des Dr. Ernst Strehlke, ausbedung

und verschafl'te. Die Bearbeitung ist von den Herausgebern in der

Art geschehen , dass sie überall die ausgearbeiteten oder noch in

Tagebüchern aufgefundenen Worte des Verfassers zum Grunde gelegt,

aber durch eigene , als solche bezeichnete , auf inzwischen bekannt

gewordenen oder auf eigenen Forschungen des Herausgebers be-

ruhende Einschaltungen vervollständigt, und so ein Ganzes, welches

den heutigen Ansprüchen der Kunstgeschichte genügt, gegeben haben.

Auch sind ausser den Knpfertafeln noch 140 Zeichnungen , welche

sich theils im Nachlasse des Verfassers vorfanden, theils meistens

schwer zugänglichen Werken entlehnt sind, im Holzschnitte in den

Text gedruckt. Um zunächst einen äusserlichen Überblick über den

reichen Inhalt des Werkes zu geben, so befolgt dasselbe, wie gesagt,

eine geographische Anordnung, indem die einzelnen Provinzen des

Königreiches Neapel (mit Ausschluss von Sicilien, über welches die

inzwischen erschienenen Werke eine Publication der Studien des

Verfassers entbehrlich machten) eine nach der andern besehrieben

werden , und zwar nach der modernen politischen Abtheilung. Der

erste Band beschreibt in dieser Weise die Bezirke der Ost- und .Süd-

küste, das ehemalige Apulien, der zweite die übrigen Provinzen mit

Ausschluss der Hauptstadt , deren mittelalterliche Denkmäler

dann im dritten mehr oder weniger ausführlich geschildert werden

und noch Raum lassen für zwei Aufsätze, zur Geschichte der Malerei

und der Goldschmiedekunsl des Mittelalters im Königreiche Neapel.

Der vierte Band endlich enthält den reichen Schatz von Urkunden,

welche der Fleiss des Verfassers in den Archiven, namentlicii in dem

Staatsarchive gesammelt und der Herausgeber (hier ausschliesslich

Dr. Strehlke) durch einige aus anderen Werken entlehnte ver-

\ollsländigt hat.

Versuchen «ir von dem Werthe des Werkes Rechenschaft zu

geben, so wollen wir gleich damit beginnen , einige .Mängel einzu-

gestehen, die freilieb ihren Grund nicht in der Schuld der Heraus-

geber (deren Fleiss und Umsicht vielmehr vollste Anerkennung ver-

dienen), sondern in der Verzögerung der Arbeit und in dem Um-
stände haben , dass der Verfasser sein Werk nicht selbst und bei

voller Frische der Anschauungen vollendet hat. Es fehl 1 den Schil-

derungen oft das lebendige bezeichnende Wort . wie es durch die

Kraft des unmittelbaren Eindruckes erzeugt, bei dem späteren, aber

nicht allzu entfernten Niedersehreiben zu reifen pflegt, es fehlen die

vergleichenden Überblicke, welche gerade hier so nöthig gewesen

wären , um die Eigenthümlicbkeiten der verschiedenen an einander

grenzenden Kunslscliulen in's Liebt zu setzen und welche kein An-
derer mit derselben Sicherheit geben kann , als der kunstverstän-

dige Wanderer, der nicht blos einzelne Abbildungen , sondern die

Fülle der Denkmäler seihst vor Augen gehabt hat. Das Heispiel des

Verfassers bestätigt ilaher die Wahrheit, dass die, welche das Glück

haben, Localforschungen anstellen zu können, nicht auch Anspruch

auf vollständigste Verarbeitung machen, sondern mit der Veröflent-

lichung eilen sollen; die Natur der Sache fordert hier eine Theilung

der Arbeit. Auch die Kupfertafeln , so reichhaltig, sorgfältig und

vortretVIich sie in vielen Beziehungen sind, lassen erkennen, dass die

Zeichnungen vor mehr als zwanzig .lahren entstanden sind; es fehlt

das eigentlich architektonische Detail, namentlich der Profilirungen,

welches gerade am meisten geeignet gewesen wäre uns über die

Verschiedenheit jener localen Kunstschulen zu belehren. Allein diese

Mängel zeigen nur, dass das Weik nicht vollkommen ist und spä-

teren Forschern auf demselben , nun so zugänglieb gewordenen

Boden noch eine Nachlese gestattet, und hindern uns nicht, die

unschätzbare Bereicherung der Kunstgeschichte, welche uns dadurch

geworden ist, im vollsten Masse anzuerkennen. Keine Provinz Ita-

liens, nicht einmal das so viel durchforschte Toscana, ja aucli keine

diesseits der Alpen kann sich einer in diesem Grade vollständigen

und ausreichenden Illustration rühmen, wie diese bisher noch unbe-

kannten Gegenden. Eine grosse Lücke ist mit einem Schlage aus-

geliillt und der italienischen Kunslgeschichle eine unerwartete

Abrundung gegeben.

Freilich sind die Gegenden, die wir hier kennen lernen, nicht

die Stätte einer schöpferischen , bahnbrechenden Kunstscliule , sie

haben in der Kunst keine grössere Energie besessen, wie in der poli-

tischen Geschichte. Ja sie bilden nicht einmal eine geschlossene

Einheit, sondern spiegeln ihre in verschiedenen Theilen verschiedene,

gerade hier hinreichende Kunstweisen ab; in den östlichen und süd-

lichen Küstenländern, den apuliscben Provinzen, herrscht ein byzan-

tinisches Element vor, in den Abruzzen finden wir grösseren Zusam-
menhang mit dem romanischen durch nordische Einflüsse bedingten

Style des oberen Italiens, an der Westküste endlieh hat an einzelnen

Stellen der normannisch -maurische Styl von Sicilien her sich Ein-

gang verschaft't, an anderen die französische Gothik grössern Ein-

fluss geübt. Aber bei alledem ist diese Empfänglichkeit keine völlig

passive, mit ihr verbindet sich vielmehr eine gewisse Zähigkeit und

Widerstandskraft, welche auf alle diese fremden Einflüsse reagirt,

sie zum Theil ihrer Eigenthümlichkeit beraubt und ihnen ein gemein-

sames Gepräge gegeben hat, in welchem wir eine Verwandtschaft mit

den andern Schulen Italiens, aber doch in eigenthümlicher Modifi-

cation erkennen, mit einem südlichen, halb orientalischen Charakter-

zuge. Kommt dann dazu die grosse Fruchtbarkeit und die günstige

Einwirkung materiellen Reichthumes, so ist es einleuchtend, dass die

Mannigfaltigkeit der Kunsfschöpfungen, in die wir hier eingeführt

werden, einen grossen Reiz hat und uns vielfach belehrende Rück-

blicke auf die hier einwirkenden Kuiistweisen und auf das übrige

Italien gewährt.

Einen starken Beweis jener Widerstandskraft sehen wir in

dem Verbalten dieser Provinzen gegen den gotliischen Stvl. Die Mo-
narchie «ar hier schon unter Kaiser Friedrich II. eine sehr durch-

greifende, fast im modernen Sinne centralisirle, noch stärker aber

wurde diese Centrallsation unter den Anjou's. und eine grosse Zahl

der Urkunden des vierten Bandes beweist, dass auch das Bauwesen

derselben vollständig unterlag. .4lle Bauten der zahlreichen Schlösser,

welche als Festungen oder königliche Residenzen dienten, alle an

den nicht minder zahlreichen Kirchen und Klöstern , welche die

Könige stifteten oder unterstützten, wurden von der obersten Stelle

aus geleitet. Sind sie einfacherer \rt, so wird nur der Beamte (der
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Justitiar) des Bezirks damit beauftragt, und zwar so, dass er durch

Sachverständige einen Aiischhi«; machen lässt, und die Ausfülirung

an den iMindestt'ordernden verdingt, worüber der Contraet in drei-

facher Ausfertigung verfassl , ein Kseniplar für den Beamten, ein

(ur den Unternehmer, ein für die Reehenkammer. Bei bedeuten-

deren Werken wird aber ein Obermeister (Protomagisterj direct vom

Könige ernannt, welchem dann überlassen bleibt, einzelne ausfüh-

rende Meister (magistros fabrieatores) hiiizuzuzielicn; er bekommt

fortlaufenden Gehalt, hat aber auch oft einen Credencerius, wie es

scheint der Unternehmer, und jedenfalls einen Zahlmeister (expen-

sor) neben sieh, der, wie die Justitiarien ausdrücklich belehrt werden,

reich sein muss. Diese Obermeister sind nun, wie ihre Namen erge-

ben, zum Theil Franzosen , unter denen namentlich ein gewisser

Peter von Angieonet, der in der Folge sogar Ritter wird, und ein

Geistlicher, Petrus de Chaulis, besondere Lieblinge mehrerer Könige

waren und in den verschiedensten Theilen des Reiches beschäftigt

wurden; selbst die Steinmetzen scheinen zum Theil Franzosen und

in den mit ihnen geschlossenen Contraeten (z. B. Nr. 223, S. 83.

Band IV.J werden gewisse von ihnen zu arbeitende Bauglieder neben

der lateinischen Beschreibung auch französisch benannt(Lapides qui

erunt supra capitella dictarnm columpnarum
,

qui lapides dicuntur

in Gallico: charehes und naclilier: charchcs d'arzi'res '). Dennocli

hat die Gothik in den meisten Tbeilen des Landes so gut wie gar

keinen Eingang gefunden. Einzelne Bauten, z. B. das schon Friedrich IL

zugeschriebene, aber seinen Formen nach erst dem XIV. Jahrhundert

angehörige schöne Schloss Castel del Monte in der Terra di Bari,

und der innere Ausbau der berühmten Groftenkirclie in Monte

S. Angelü zeigen selbst an der üstlichcn Küste wirklich französisch-

gofliisehe Formen, aber sie bilden eine Ausnahme, und die meisten

andern Bauten, selbst des XIV. Jahrhunderts, zeigen keine Spur des

wirklichen gotliischen Styles. Das Kreuzgewölbe ist selten und der

Spitzbogen erscheint wohl hin und wieder, aber wie zufiillig, mit

Rundbogen wechselnd, ohne gothische Profile, und mit romanischer

Ornamentation, namentlich der Spitzbogen der Portale von flachen

Ornanientbandem eingefasst, neben auf Thieren ruhenden Säulen

mit korinthischen Capilälen. Die Anlage eines Chores mit Umgang
und Capellenkranz kommt zwar in vier ziemlich zerstreuten Fällen

vor, nämlich in Aeerenza und V'enosa in der südlichen Provinz

Basilicala, aber in ilirem nördlichsten gebirgigen Theile, wo sie sich

schon der Terra di Lavono nähert, und dann in dieser in Aversa und

wahrscheinlich auch an S. Lorenzo in Neapel. Aber es ist nicht die

Choranlage des reifen gotliischen Stjles, sondern die ältere, wie

sie in gewissen Gegenden des mittleren Frankreichs , z. B. au St.

Etienne in Vevers oder selbst an N. D. du Port in Clermont noch in

romanischer Zeit erscheint, wir haben daher hier eine Einwirkung

französischer, aber nicht gothischcr Archilectur. die ohne weitere

Folge geblieben ist. Wirklich gothische Formen sind nur in der

Hauptstadt Neapel , dem Sitze der französischen Könige, häufiger;

die Prachtgräber der königliehen Familie und der Grossen sind

sämmtlich, mehrere Kirchen sind grosseniheils in diesemStyle erbaut,

und zwar die letzten nicht in der Umgestaltung, die er in Ober-

italien erhielt, sondern aus unmittelbarer fi aiizösisclier (Juclle. .\llcin

gerade in den wesentlichsten Punkten ist er seiner Eigenthümlichkeit

beraubt, das Mittelseliifl' der grösseren Kirche bleibt (vielleicht mit

Rücksicht auf die (iefabr dcrErdbeben) iingcwölht, und derCapellcn-

kranz ist selbst in der Kalhcdrale durch eine Reihe in gii.Mlcr l'lnclil

liegender C'apellen ersetzt.

Nehmen wir aber diese immer noch sehr unvollkommene Gnlhik

der Hauptstadt an«, so verhält sich das ganze weite Land , das wir

hier kennen lernen, zu diesem sonst das ganze Abendland beherr-

schenden .Style ganz eben so wie Rom. Er hat hier nie Wurzeln

gefasst. M enn wir also bisher Rom allein als eine Ausnahme betrach-

teten und diese Sprödigkeit gegen die Gothik dem hier concentrii ten

Einflüsse antiker Vorbilder zuschrieben, müssen wir sie jetzt als eine

allgemeine Eigenschaft des ganzen südlichen Italiens von Rom ab-

wärts bezeichnen und gewinnen also das positive Resultat, dass der

italienisch-gothische Styl ein specielles Erzeugniss von Ober-Italien

sei, woraus sich dann wieder manclie andere nicht unwichtige Fol-

gerungen für die gesammte italienische Kunstgeschichte ergeben,

deren .Ausführung hier zu weit führen würde.

Anders als zu den französischen Fremdlingen und ihrem nörd-

lichen Style verhielten sich diese Gegenden zu Byzanz. Die Sculptur,

wie wir sie in Bari und an anderen Stellen der Ostküste finden, gleicht

in einer gewissen Schärfe der Behandlung der byzantinischen und

kann leicht von griechischen Händen ausgeführt sein; auch wissen

wir ja, dass im XL Jahrhundert Abt üesiderius von Monte Cassino

byzantinische Künstler herbeirief, und dass eine nicht unbedeutende

Zahl eherner Thüren in Constantinopel für Kirchen dieser Gegend

gearbeitet wurde. Allein dieser künstlerische Verkehr erstreckte

sich nicht auf die Baukunst; die Formen des byzantinischen Central-

baues haben hier keine Anwendung gefunden. An der Ostküste, in

der Terra di Bari finden sich zwar einige Kuppelkirchen, die Kathe-

drale von Canosa mit fünf, drei andere mit zw ei oder drei Kuppeln,

aber ihre Details sind so wenig byzantinisch , dass der Herausgeber

sogar geneigt ist sie für Nachahmungen der Kuppelkirchen im west-

lichen Frankreich , die bekanntlich wieder aus einer Nachahmung

der Marcuskirche von Venedig hervorgegangen sind, zu halten und

dem Einflüsse der Kreuzfahrer zuzuschreiben, was freilich noch

näherer Prüfung bedarf. Im Übrigen aber haben die Kirchen aucli

dieser Gegend die überhaupt in Unter-Italien vorherrschende Basi-

likenform, nändich ein Langhaus mit niederigen Seitenschifl'en , auf

Säulen allein oder mit Pfeilern gemischt ruhend , ein Kreuzschiif,

das aber mit den Seitenschiffen in einer Flucht liegt und nur in der

Höhe hervortritt und damit in unmittelbarer Verbindung drei Con-

ehen. Der byzantinische Charakter, den diese östlichen Bauten

allerdings haben, entsteht daher mehr durch eine geistige Verwandt-

schaft, durch einen gewissen Zug orientalischer Ruhe und durch

die flache Gliederung, als durch bestinnnte aus Byzanz entlehnte

Formen.

Eben so wenig hatte maurischer Styl einen erheblichen Einfluss.

Einzelne Ornamente an der Ostküste, z. B. ein Fries in der Chor-

nische von S. Nicolo zu Bari . gewisse Medaillons in einer Erzthüre

zu Canosa u. a. sind augenscheinlich arabischen Ursprunges, ein-

zelne Hufeisenhogen an Portalen kommen zwar nicht in dieser Ge-

gend, wohl aber im Westen und in den Abruzzcn häufig vor, und

an drei oder vier vereinzelten Punkten der Westküste, besonders

in dem dadurch berühmten Städtchen Ravello , dann aber auch

in Caserta vecchia und in Gaeta findet sieh jene pbanlastisch-

maurisehe Decoration, welelie in Sicilicn unter normannischer Herr-

schaft aufkam. Aber auch hier geht dies nicht bis zum Conslruc-

tiven und mischt sich sogar in abenteuerlicher Weise mit golhi-

schcn Motiven.

(Svhliiis f«lt;l.|

') Ctiarclies (charge>) ist ohne Zweifel dnascllie , wie ian <le Charge» bei

den neueren fi un/.iisisihen Schrinsliilcrn, welche» Wort (in Otle'«

Würtcrhiiclie. nicht ({lluklieh iliirch Trugstcin iler (iewöibripiien iilier-

setzl, in fran/.üsischen Hauten immer den aus einem .Stücke t;einljeileliu,

den Caiiiliilen iiiifgcle^'leu Anfang der tiewiiiljrippen bedeutet.

Aus der k. k. Hof- und Staatadruckerci.
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die Frauenkirche in Esslingen eine Hailenkii-che ist, so sind

doch die gleichen Haupfpriiicipien der Thiirinaiilage über

dem Haiiptportaie, der Mangel eines Kreuzschiffes und der

in das Langscliiff der Kirche einspringende] Chor in Esslin-

gen und Bern der Ulmer Anlage vollkommen entsprechend.

Die Raumverhältnisse dieser drei Bauwerke überschauen wir

am zweckmassigsten in der nachfolgenden übersichtlichen

Zusammenstellung.
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In diesen Constructionen der Spit/.bogenlinie oflTenbai-t den srössteu wie irj den kleinsten kiicliliclien Bauwerken

sieh im Gegensatze zu den Meisterwerken des XII. und der vorangegangenen Jaliriiuuderte . oft so majestätisch

m
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mit (lern Gl;iii/.e ihrer sfriihlonderi Fenster, den Unterschied es im Ganzen rierzolin sind, jede n;iit ahweehselndem

des Höhenverliältnisses zwischen Chor und Mitteischift" für System behandelte.

den Totaleindruck reichlich aufwojren. So viel mir bekannt, dürfte eine solche Variation wohl

Daher auch das Aufgeben des KreuzschifTes, und dafür das einzige Beispiel seiner Art sein, und es ist kaum denk-

das dem Hauptschiffe mehr cnordinirte Hervortreten der bar, dass diese sonderbare Idee zu einer weiteren Nach-

vSeiteiischiffe, die in Ulm mit gleicher Breite, in Esslingen, ahmung hätte reizen sollen, obgleich der Baumeister unter

als Hallenkirche, in gleicher Höhe wie das Mittelschiff ange- seine lebensgrosse in Stein ausgehauene Figur auf der

legt sind. Es ist damit jene demokratisch-bürgerliche Rieh- Ecke des im Grundriss mit a bezeichneten Strebepfeilers

tung in diesen drei Bauwerken scharf maikirt, wie solche eine Tafel mit den Worten „Machs na" hat einhauen

im Laute des XV. .lalirhunderts immer entschiedener die lassen. An Werken der Sculptur ist auch der Berner

liisherige aristokratisch-kirchliche verdrängte. Münster, gleich seinen beiden Vorgängern Ulm und Esslin-

Die Vergleicliung der äusseren Forinverbältnisse gen, nicht reich. Wie bei diesen, liat sieh aiicli arn Berner

dieser drei Kirchen führt uns zuerst zu deren Tburm- Münster der baM[)tsäehlicbste Sculptur-Beichthum in die

anlagen, von «eichen jedoch nur die Frauenkirche in Bogenfelder der Portale, und hier insbesondere auf das-

Esslingen zur vollendeten Au.sfübrung ihres Thurmes jenige des Hauptportales beschränkt. Mit ganzer Energie

gelangt ist. Das Architeclur-System des Ulmer Thurmes und Macht sehen wir an demselben die Darstellung des

schliesst sich mit seinem vorgelegten freistehenden Mass- jüngsten Gerichtes zur Ausführung gebracht, wie dieser

werk demjenigen des Strassburger Münsters an, während gewaltige Gegenstand von der romanischen Kunstperiode

Esslingen mit seinem einfachen Unterbau sich mehr dem- her jeweilen als Sculpturwerk seiner Hauptportale vor-

jenigen des Freihurger Münsters anscbliesst. In den ein- zugsweise erkoren worden war.

zelnen Details dagegen, namentlich in den geschweiften Wenn auch nicht an den llauptportalen , so i.st doch

Linien der Strebepfeilerscblüsse , den Wimpergen, den in Ulm und Esslingen in den Bogenfeldern der Seiten-

Kranzverschlingiingen an der durchbrochenen Pyramide, portale das jüngste Gericht auch dargestellt, und zwar

den so vielfachen Ubereckstellungen der Fialen u. s. w. finden sich in allen drei Darstellungen mannigfaltige Ana-

erkennon wir wieder die Ulmer Schule des XV. und XVI. logien. Es tritt uns aus diesen Scnipturen zweierlei

Jahrhunderts. Leider ist mir über die Thurmaidage von besonders stark entgegen, einmal das dittnalige hewusste

Bern kein Originalriss bekannt, der mit einiger Sicherheit starke Gefühl, wie unter allen Standen, vom Höchsten bis

auf die projeclirte Coastruction des Achteckes mit der zum Geringsten, im Kirchlichen wie im Weltlichen ein

Pyramide schliessen lässt; das wenige Vorhandene, lässt Verderben an Haupt und Gliedern eingerissen, darum auch

vermuthcn, dass die durchbrochene Pyramide, ähnlich wie in den weit aufgesperrten Höllenrachen, der in der Sculptur

in Esslingen, oben mit einem kleinen Umgänge sollte von Esslingen sogar mit einem dicken Holz auseinander

versehen werden. Gegenwärtig ist der Eindruck des nur gesperrt gehalten wird , Menschen von allen Ständen, vom

auf 180 Fuss Höbe ausgeführten Tliiunil)ancs mit seiner Papst bis zum Bauer, durch die höllischen Gestallen hinein-

sehr ins Breite gezogenen Basis ein höchst ungünstiger, gestossen werden. Sodann die Hinneigung zur Wirkung

etwas Träges und Unbeholfenes, was diese Masse auch durch Massen, in der Architectur wie in der Sculptin-, und

in allen ihren einzelnen Tlieilcn mehr oder weniger an welche Aufgabe bietet einen gewaltigeren und besonders

sich trägt. Es vcrralhcn dieselben, je genauer man sich für die Anschauung des Volkes berechneteren Eindruck

mit dem Studium ihrer Details beschäftigt, wohl eine fast dar, als gerade diese? Auf der einen Seite Petrus als

ins Unglaubliche gehende Künstelei in Hervorbringung Pförtner der Tbüre zum Eingang in das seiige Leben und

von mannigfaltigen Combinationen für Masswerk und der- die Scbaaren der Frommen, nnter welchen wir neben den

artige Ornamente, die aber meistens jeder edleren, freieren, geistlichen Ständen auch die verschiedenen Ritterorden und

wirklich künslleriscben AiilTassung cntbebicn. Wälii-end die zahlrei(dien «elllicbcTi Stände und die Familie vertreten

sich die Miistcr jvon Frcibtn-g, Strassbnrg, Cöln u. s. w. sehen, gegenüber (\üv ausgelassensten Phantasie, wenn es

einci- bescheidenen Ziel- und Masslndtung in der .\bwecbs- gilt, die Schrecknisse der llidle, ihres Fürsten und seiner

hing ihrer F(-nstcr un{| Gallerie-Masswerke befleissen, zäh- Diener, und der Verzweiflung der Verdammten darzustellen,

len wir beim Berner Münster etliche vierzig verschiedene Dass in Bern neben den posaunenblasenden Engeln des

Gallerie-Masswerke und jedes Fenster mit einem besonde- (Jerichtes noch in einer besonderen (jrn[ipe der Kampf des

ren Masswerk. Am |H'ägnantesten tritt aber iliescs System Erzengels Michael mit dem Teufel dargestellt ist. und am

der Willkürlichkeit und Künsteleien bei den Bckrönnngen gleichen llanplporlale links und rechts in lebensgrossen

der Strebepfeiler beivor. Nicht genug, dass jeder' Strc- Figuren die fünf klugen iintl die fünf thöricbten .InnglVauen

bebügeii mit verschiedenem Masswei'k u. s. w. verziert i)elnidlich sind, beweist zur Genüge, wie bewusst und

ist, ging der Meister so weit, dass er auch die die Strebe- bedacht die Spälzeit der Gotliik der grossen Aufgabe gleich

pfeiler belastenden und bekrönenden Fialengruppen, deren treu geblieben: durch die Steine zu reden, wenn die Hüter
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des Heiligtliiimes schweigen '). Wir sciiliessen die Ver-

gleichutig dieser drei Bauwerke diiinit ;ii), diis.s wir uns

iiociinv.iis die gewoiiinMieri Resiiltiitc in gedrängter Kürze

zusiiiiimenstelleii und also resuMiiren:

1. In der Griindriss-Anhige ein niäclitigcr Tlinnnbau

über dem llaiiptpnrtaie, völlige Knlfernung des Kreuzscliiires

zwischen Chor nnd MitteiseliilT, nnd — wenigstens in L'lin

nnd Bern — langgestrecktes, in das MittelschilV cins[irin-

gendes Ciior.

2. Im System der Pfeilerhildnng im Innern der Kirche

eine grosse Einfachheit, eine Art Hiiekkehr znm ansgehil-

deten romanischen Pfeiiersystem, sparsame Profilirnn-

gen und ornamentaler Schmuck, verliunden mit grosser

Willkürlichkeit in Hinsicht der Constrnction des Spitz-

liDgens.

3. Das System der Portal-Anlagen des XII. und XIII.

.lahrlintuierts total verändert, ein eigentlicher Peristyl, eine

gedeckte Halle wird den Portalen vorgebaut, nnd zu diesem

Ende auch mächtig vortretende Strebepfeiler, die sowohl

als Seitenwände dieser Hallen, als auch zu Widerlagcin

der meistens sehr kunstreich ausgeführten Netzgewiilbe

dienen, womit diese kleinen Pronaos übei-spannt sind.

4. An die Stelle der ernsti'i-en, strengeren Architectnr-

formen des XII. und XIII. .labrbnuderfs tritt eine freiere,

willkürlichere Behandlung derselben, zwar nicht ohne

Schwung und kecker, kühner Wagniss für deren technische

Ausführung, aber, vielleicht dadurch verleitet, mehr eine

grossartige Künstelei als eine wahrhaft grosse Kunst. Es

tritt namentlich am Münster in Bern augenfällig hervor,

wie an den oben erwähnten Strebepfeiler-Systemen •),

Gallerien , Fenster-Masswerken n. s. w. mehr die hand-

werkliche Bi-avour des Steinmetzen als die durchgebildete

Künsllerhand eines grossen Meisters das Ganze zusammen-

gehalten und durchdrungen hat.

5. Diesem eben angeführten Grunde mag es auch

zuzuschreiben sein, dass an die Stelle der symbolisch und

typologiseh so bedeutsamen Scul[)turwerke der früheren

.lalirliunderte jetzt über]iau|it immer weniger Scul|ituren,

und wo dieselben auflieten, meistens in sehr nüchternem

Naturalismus erscheinen.

Ein gleiches Ijoos trifft auch die eigentlich architek-

tonische Ornamentation — statt jener Fülle lebendig beweg-

ter Capiläler und Friese — schwindet immer mehr, wie das

fallende llcrbsllaub, jener unvergleichlich zarte, keusche

Schuuick der IVüheren Kirchen, um Ornamentfüiinen Baum

zu maehen, die nur zu oft an das verknöcherte, holzige und

knorrige, das aus frischen Trieben übergegangene Wachs-

thum in der Pflanzenwelt selbst erinnern.

Und doch war es noch immer eine Zeit des SchafTens

und des Suchens, die gewaltigen Wogen der vorangegan-

genen .Jahrhunderte trieben noch immer die Thätigkeit der

künstlerischen Ki-äfte voran, und was äusserlich verloi'cn

zu gehen schien, wurde innner mehr der neuen, innerlichen

Strömung zugeführt, die jetzt wieder in Fleisch und Blut

umzusetzen hatte, was schon längst im Bilde ausgemeisselt,

in den Herzen immer mehr zu versteinern drohte — die

Kraft des Wortes Gottes, dessen Inhalt von der Schöpfung

der Welt an bis zum vollendeten Werk der Eiliiswng Hun-

derte von Kii'chen in ihren Sculpturwerken allem Volk

lebendig und anschaulichst verkündiiiten.

Zur Costümgeschichte des Mittelalters.

Von Jakob Falke.

(Schluss.)

Die specielle Haartracht in dieser Periode, von Periode ents|)rechende, als die ,.höfiselie" Mode anerkennen "

jeder Bedeckung abgesehen , lässt sich als eine dreifache .\uf den Bildern des XII. und XIII. .lahrhunderts ist sie

bezeichnen: ein freies, aufgelöstes, über Bücken und Schul- dui'chaus überwiegend, für sie ist das Schapel geschalTen,

lern herabfallendes Haar, sodann ein aufgebundenes, und zu ihr gehört das Gehende, und selbst unter Bise und

drittens lang herabhängende Zöpfe. .\lle drei waren neben Schleier mögen wir sie erblicken.

einander gebräuchlich und auch wohl in allen Ständen zu Wie wir schon oben gesehen haben, war diese Haar-

Hause, doch muss man die erste als die vorzugsweise dieser tracht den früheren Zeiten nicht unbekannt, aber sie kam

*) Das Hnii|>tport:tl des .Miiiisters in Bei-ri mit der Alihildiiiij^ des jüngsten

Gerielites nnd dei" fünf klu{;:en und fünf thiiriclilen .Inntjfrauen , ist im

.lahre 1846 in sehr g;etreuer und •genauer Littioj^i'apln'e von dem dama-

lio^en Kii.ster am Münster, C. Wyttenbaoh, herausgesehen \vor<len.

Tafel XII des H e i d e I f r.schen Werkes gibt eine sehr genaue Zeich-

nung' des Süd|)ortales von der Frauenkirche in Esslingen und auf pag. 46

des Textes eine grössei-e in Holzschnitt ausgeführte Uurstellung des

jüng^tell Gerichtes.

®) Die Strehepfeiler und die Widerhigs-.\rchitectur des Berner Münsters

hat füi" den Achitekten niclit nur das besondere Interesse des bereits

erwähnten rorcnwechsels der I4Fialenhekronungen, sondern ist z.ugicich

eines der selteneren Beispiele, wie diesellie am Eniie des XV. .lahrhunderts

noch gehandhaht wurde. (\'ergleiehe damit das Strebepfeiler-System am

St. Veits-Dome in Prag, abgebildet png. 219 der „Mittheilnngen der k. k.

Cenlral-Commission, 1. Band." wo auch der süddeutsche Einfluss nicht zu

verkennen ist.) Erinnei'n wir uns dabei ites kü:inen Wagnisses, wie die

Baumeister vom Utiner Münster diese Strebebogen nicht machten, und

dennoch sich getrauten das MitteUchiffgewölbe ohne diese Verspannung

in einer Höbe von 146 Fuss auszuführen ; so wird man sich nicht wun-

dern, wenn der ursprüngliche Zweck dieser Fialenbekrönnngen — die

Belastung des Strebepfeilers gegen deu Seitenschnli lier Strebebogen —
mehr ausser Acht gelassen und in die willkürliche ßehanillung . wie

solche an» Herner Münster vorliegt, ausartete. (Die schweren Folgen

dieses kühnen Wagnisses schildei-t der Bericht ». VII, pag. 31 in ilen

Verhandlungen des Vereines für Kunst und Alterthum in L'lm und Obci-

schwaben. l'lm 1830.)
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mehr den Jungfrauen als solchen 7A\(remaHenf in capi/lo); *' lnoici» alle, (hi?, ist w;ir,

den Nein'erraahlten, den l'rauen wurde das Ha;ir „fiebun-
strelcn iiniu' slihteii

den- oder „aufgebunden". Bei der Herrad von Landsl.erg
^,_^^,^

._. ^^.i,,,,^,,, ,.;,,,,„

führt wenigstens noch die Braut zum Kennzeichen ihres ^uo densilben ilunden

Standes das aufgelöste Haar, die Fi'auen iiaben es verhüllt. ward numee hai- bewimden

Dann aber wurde es zur allgemeinen vornehmen Sitte der "'i' ">ani^'em kkinon borten

.lu-eud und der Schünheit, und fast nur das Alter scheint
i,'e!isiet «ol z.u orten

'^
1 11- I' • 1 • - ^'<"i berleii und von gesteiiic

sich ausgeschlossen zu haben. Bis zur Kaiserin hiiiaut ., , ,,, •»luii .lu.g.c.-'i.uiuvo.- .. .u gcworkt wol iinu kleine.

zeigen alle Damen ihren naiürlichen Schmuck in möglich-

ster Fülle über Scliultern und Rücken ausgebreitet. Die Wie wir oben gesehen haben, fiihrte auch dieses auf-

Tnilette war nicht so einfach, denn das Haar sollte nicht gebundene Haar den Namen Gehende. In den Zeiten V\'al-

herabfallen so schlicht und natürlich, wie es etwa gewach- thers von der Vogehveide scheint es hei den Damen in

seil war, sondern in gross geschwungenen künstlichen seinem Stande nicht gerade seilen gewesen zu sein, doch

Locken« eilen niusste es am Körper liiiiunterrolleii. Es geht fand es nicht seinen Beifall, dass dadurch der Nacken ent-

darin ein Styl durch alle Zeichnungen, der gewiss dem blösst werde, denn oft sei er gar iinschiin und schwarz

Leben selbst nachgebildet ist. Unsere obigen Figuren 1(5 (111, 18; siehe oben diese Stelle). Auch im Willelialm

bis 19 werden einen liiiilaiiglichen BegrilY davon geben, so von Ulrich von dem Tiirliii heisst es (lä'dÜ) in diesem

dass wir weiterer Illustrationen nicht mehr bedürfen. Die Sinne:

Herstellung dieser CoifTure war nicht ohne Schwierigkeit "lanie n;icke da sehein bares bloz.

und Anwendung künstlicher Mittel, doch wollen wir auf Die Dichterstellen, in welchen eintitch des aufgebun-

die betrelTenden Toilettenkünste an dieser Stelle nicht denen Haares gedacht wird , sind nicht selten , doch ist es

weiter eingehen. Slirn und Augen frei zu halten, diente, schwer zu .sagen, weiche Art von Gebende an belretTender

wie oben bemerkt, das Schapel in allen seinen Formen; an Stelle jedesmal gemeint ist. Die Bilder geben für diese Zeit

seiner Stelle auch wohl eine Perlen- oder Korallenschnur, wenig Beispiele davon.

wie z. B. bei der hübschen, in vielem Betracht für das Die langen gebundenen oder geflochtenen Zöpfe

Coslüm dieser Periode mustergiltigen Figur der heil. scheinen, was Deutschland betrilTt, in vorliegender Periode

Katharina bei Hefner I, 14. Diese Jungfrau hat auch ihre von geringer Bedeutung gewesen zu sein. Auf Bildern

wogende Lockenfiille ganz unten an den Spitzen mit klei- erscheinen sie äusserst selten und gehören dann nicht dem

nen Perlschnüren zopfartig zusammengefasst ; eine Silte, vornehmen Stande an. So (indet sich eines der wenigen

die — auch mit seidenen Bändchen — öfter vorkommt. Beispiele bei der Herrad von Landsberg Taf. 1. Es ist eine

Der Länge der Haartracht war natürlich bei dieser CoifFure leichtfertige Dirne, die also am allerwenigsten auf Rang

nur die einzige Grenze der Natur gesetzt: je langer, desto und Stand Anspruch erheben durfte, welche zwei lange

schöner; am schönsten, wenn die Fülle und Liiiige so getlochteiie, am Ende in ein seidenes Bändchon geschlun-

reich war, dass die Besitzerin sich drein hüllen konnle gene Zöpfeden Rücken herunter hängen hat. Bei deutscheu

in ihr Haar. So im Norden auf Island Helga, Tliorstein"s Dichtern geschieht ihrer zu Zeiten Erwähnung. Zuweilen

Tochter. niiiS' •'1^'-''' fl'c Auslegung zweifelhaft sein, denn wenn e.s

Was das aufgebundene Haar betiilft, so gehört z. B. in der Gudrun heisst, als sie ins Wasser geworfen

es, abgesehen von der ceremoniellen Tracht der Ncuver- ist und llartmiit sie errettet ('JGI):

mahlten, in der vornehmen Welt in Vergleich mit dem ir valwo zöphe erreichte mit ilen ,sinen henden,

freien Haar wenigstens auf den Bildern zu den Seltenheiten; so könnten möglicher Weise liier aiii'h nur die langen

dagegen mag es im bürgerliclieu Stande — neheii den heraliwalleiiileii Haaie gemeint sein, (jcdichle mit fiemden

Zöpfen — als die Regel angesehen werden. In der nächst- StoQV'ii wie Parzival und Wigalois ausgenommen, gedenkt

folgenden Periode hatte es für die Mode um so grössere der Zöpfe in beslimmlesler Weise Ulrich von Liechtenstein.

Bedeutung. Dennoch komiiil es bildlich vor und selbst unter Bekanntlich verkleidete er sich zur Frau Venus und legte

dem eigenlliclieii Gebende netzartig eingebiiudcMi. z. B. bei dazu „Kleider an, wie sie ein werthes Weib wohl mit

einer jungen Frau. Hefner I, 49. In der Manessischen Ehren hat getragen". VV^ir dürfen darum an der Noblesse

Handschrift ist es unter einer Ar! von Hut oder Haube (s. seiner aussein Ersidiciniing keinen Zweifel liegen. Nur

unten Fig. 21 und 22) einmal gänzlieh . das andere Mal diirfle vielleicht gerade der Kopf eine Ausnahme zulassen,

nahezu verschwunden (v. d. Hagen IV und XXXI). Zum denn obwohl die Perrückenmaclierei zu jener Zeit nicht

Aufbinden dienten schöne Borten. Perlschnürc u. dgl. völlig unbekannt war, so reichte sie doch schwerlich aus

Die angewandte Toilette wird iiiis im lleraeliiis (1803 für die damalige hölische Mode des Frauenhaares, und ein

flg.) ein wenig hei den l-rauen beseliiieben , die sieh ili iii paar Zöpfe, wenn sie auch ui-iiiger voriiehm waieii, liessen

Kaiser Phokas zur ehelichen Wahl vorstellen: sich doch leichter in das Männerliaar einllcchtcn, und an
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Sehmuck hraiiclile unser seltsame Ritter iiiflit zu sparen.

So legt er denn an (ItJt, 1):

Zwei) schopnc zöpCe «ol ijptati,

die icli mit peiliii wnl lifwant.

Ein anderes Mal bindet ei- sie au ilic llaulie ( 176, 24):

Dill iiiibe min ouch muiibte sin

vil guot, dar an dio züpIV min

gemachet deswar waren wol.

von relit ieli ir nocli sagen sol

ein teil von ininen zupfen nie,

mit perlin wiz alsani ein sne

biez ich si bcwindon sa

vil wünneclichen liie und da.

Aiieh ein anderer Ritter, der sieh in ähnlieher I.iage

befindet (218, 26), legt zwei Zöpfe an, so grcss und voll,

dass ihre Fjiinge sieii an den Sattel schwang. — Viel-

leicht dürfen wir aber auch hier an der Ostgrenze des

Reiches Einflüsse des zopfreichen Slaventhiinis erkeniien.

denn eben dieser letzterwähnte Ritter hat zu seinen Zö])fen

noch ein „windisch wibes kleit", eine sogenannte „godeh-

sen" angelegt.

Aus bürgerlichem Stande findet sich ein Reispiel in den

Gesaninitabenteuern. Dort heisst es im 2. Rande (S. 167)

im Gedicht : Der Reiher, von einem eifersüchtigen Manne,

der nächtiiciier Weile für den Morgen ein Erkennungszei-

chen haben will (v. 391);

er zoch daz mezzer uz der scheide

und sneit ir abe die zöpfe beide.

Im Westen, in Frankreich, waren im XII. und XIII.

Jahrhundert die Zöpfe weder so selten noch so bürgerlich;

sie zierten seihst königliche Häupter. Es gibt an den Kirchen

eine ziemliche Anzahl öfter abgebildeter Statuen königlicher

oder fürstlicher Damen dieser Periode, welche das Haar in

langen Zöpfen herabhängend tragen. Unter ihnen dürfte die

bekannteste die nach der Königin Chlotilde benannte sein,

welche sich nebst der Chlodwigs zu Corbeil befindet').

Ihr reichen die Zöpfe, doppelt umwunden und mit Bändern

zusammengeflochten vom Gesicht vorn bis gegen die Kniee

herab. Die deutsche, übrigens auch in Frankreich bekannte

Sitte trug sie, wie wir gesehen haben , hinten. Dement-

sprechend sind die Zöpfe auch den Gedichten mit französi-

schen Stoffen nicht unbekannt. Freilich wie im Parzival

Herr Kei sich genöthigt sieht, Kunneware von La laut

zu züchtigen, und sie ergreift (ISl)

mit ir reiden harc:

ir lange zöpfe clare,

die want er unibe sine hant—
SO könnten hier wieder in Anbetracht des „reiden" Haares

die langen, aufgelösten Locken gemeint sein. Kein Zweifel

waltet aber ob in der Stelle des Wigalois (7411):
über die maentel hiengen

ir zoiife verre hin zetal

wol bewunden über al

mit borten und mit siden.

Doch ist zu bemerken, dass es hier Mädchen sind, Dienerin-

nen der Jafite. Gewiss zeigt es auch eine Geringschätzung

des Zopfes au, wenn Wolfram im Parzival der inissge-

schaffenen , hiisslichen Magd Kondrie einen Zopf zutheilt,

einen einzigen, der sich über den Hut bis auf das Maulthier

schwingt (313). Solche Rürksicht findet aber «ohi nicht

Statt, wenn es im \^'igalois (863) von einer schönen,lung-

frau im Gefolge einer Königin heisst:

ir zöpfe waren gebunden,

mit golde wol bewunde»

unz an des hares ende,

so lieiserlicli gebende

truoc diu maget reine;

oder an anderer Stelle:

ir tioubet was angebumlen,

ir zöpfe wol bewunden

mit golde unz an das ende

;

und das wird „kein schlechtes Gebende" genannt. W ir haben

dieser Stellen schon oben gedacht. Ein ander Mal (2414)

sind einer Reiterin die Zöpfe entflochten.

Bildlich theilt Martin, Civil Costume of E?if/lan(l, be-

reits ein Beispiel der langen gewundenen Zo|iftriicht aus der

Zeit Wilhelms des Eroberers mit (Taf 3). Ich entnehme das

folgende Beispiel, Fig. 20, Loua ndre 1, France, XlI.S.Fin-

*) Auch bei Lacroix abgebildet, Hl. Modes et costumes, Fol Z.

Es sind zwei Frauengeslalten, davon die erste eine edle

Dame, welche eine Art von viereckigem Gebende auf

dem bewundenen Haar trägt, die andere, welche ihr das

Wasser zum Handwaschen reicht, iiire Dienerin, einen lan-

gen Zopf herabhängen hat. —
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Die Rolle des Fr:i u enhutes ist in dieser Periode

noch eine so unliedeutende, dass derselbe gewisseiinasseii

nur noch eine Ergänzung zur weiblichen Kopflraelit bildet.

In der vorhergehenden Periode vermochten wir niiht ein-

n.;il seine Existenz nachzuweisen; jetzt wird seiner zwar

hauHger gedacht, aber auf den Bildern begegnen wir ihm so

selten, dass es noch nicl\t möglich ist, die entsprechenden

Formen nachzuweisen. Nicht einmal für den Pfauenluit, d. h.

den mit Pfauenfedern geschmückten, vermiigeii wir das,

obwohl er doch allem Anschein nach eine eben so noble und

elegante, wie nicht ungewöhnliche Zierde war. Mir i.st kein

bildliches Beispiel einer Dame mit dem Pfauenhut vorge-

kiimmen, und ich kann darum auch nicht sagen, ob er in

seiner Form dem niiinnlicheii , den wir früher kennen lern-

ten, entsprach oder nicht. Schriftlich trefl'en wir ihn um so

häufiger in Gedichten aller Art an. So führt Ulrich von

Liechtenstein als Frau Venus einen Pfauenhut mitsammt

Zöpfen, Haube und Rise (177). Im Wigalois (88, 97)

tragt Frau Larie auf der Reise einen derartigen Hut:

Oueh fuort die maffet reine

uf ir houbet einen liiiot,

der was von pfawenvedern guot

mit rotem golde wol beleit.

Ebendort ist an anderer Stelle (2414) einer Reiterin der

Hut „von Pfauenfedern wohl gestricket". Wenn wir damit

Parz. 313 den Hut der Kondrie vergleichen, gefüttert mit

Plialt, so scheint es, als ob derselbe vorzugsweise beim

Reiten oder Reisen, also zum Schutze gegen die Sonne und

das Wetter gebraucht worden. Im bürgerlichen Stande

freilich erscheint er als höchster Schmuck. So heisst es von

einem Ehepaar reichen bürgerlichen Standes, das den Kirch-

gang hiilt (Gesammtab. II, p. 444, v. 1011):

si legten an ir lip ze tiunt

l)ei(le ir lioolizillieli gewant

und ir pfaew in liuole.

Ebensowenig lässt siili die Form bei der Allienais im

Heraclius (3600) bestinnnen

:

si fiiorte utTe einen hiiot

von vcdcrn wi/. sani ein sne;

oder bei ril'ieli von Liechtenstein (KiO)

einen liuot ieli fuorte, der was elar,

wiz, mit perlin wol bestreut.

Von den wenigen Beispielen, die uns bildlich begegnen,

gebe ich hier zwei ahnliche Formen, Fig. 21 und 22, beide

der Manessischen Handschrift angehörig '); sie werden

von rilterlichen Damen getragen (v. d. Hagen, Taf. IV

und XXXI). Oft ist es schwer, ob man eine Knpfbedeckung

als Hut oder Haube betrachten soll, wie z. R. bei einer

Dame an der goldenen Pforte zu Ficiberg, wo ein baret-

artiger Hut mit Kronenreif umgeben ist. Al.s feste anliegende

Haube ist auch die Kopfbedeckung einer dienenden Magd

bei der Herrad von Landsberg, Taf. II, zu betrachten.

(Fig. 21.) (Fig. 22.)

Bei der landlichen Bevölkerung scheint der Hut als

Wetterschutz fast mehr im Gebrauch gewesen zu sein , und

dann auch zum Putze gedient zu haben. So wird bei

Nithart (220) die Dorfschöne Fridernn mit einem

neuen Zindalluite (d.h. von Seidenstoll") beschenkt, „der ist

Vögelein so voll." Das erinnert uns an die reichbestickte

Haube Helmbrechts. Bei demselben Dichter spricht die

Mutter zur Tochter (51):

wint ein hüetel um din liar ').

Ländlichen Gebrauches waj- auch der Strolihut,

über den m ir auch in weiblicher Beziehung bei der männ-

lichen Kopftracht gesprochen haben, wesshalb ich darauf

zurückverweise. Endlich begegnet uns noch in den Gedich-

ten der Schattenhnt und der Blumenhut, das ist aber

nur ein aus grünen Zweigen und Blumen improvisirter

Schutz gegen der Sonne Brand , oder ein frischer Schmuck

von natürlichem Gewinde.

In des meigen bluot

bracclie icli ir ein schatehuot.

(M. S. H. 3, 334. ö. Müller, Wörterb. s. v.) Und

ebendort s. v.

:

swelliez wip haete wandelbaren lip,

daz liüege einen kruinben bluonienhuot.

Wie das Blumenschapel, so ist auch der Schattenhut

von den Männcrti gebraucht.

Nu bat einen sebateliuot

von bluonien glänz und vin

geinaebet der luibesche Kaedin

des morgens d(U-t in dem bage.

Trist. (11. V. Freib.) G102.

Der „SclieiluMihnt", dessen ich noch gedenken will,

war vielleicht nichts anderes, als der breite Strohhut, oder

auch nur sonst ein Hut mit breitem Rande, wie er sich

später in mehrfachem Gebrauehe findet. —

:t. Alisebnitt. Von dei- Mille des vierzelinlen .lahrliunderts bis zum

.lahre liiOO.

Die erste Hälfte des XIV. .lahrliunderts bildet den

Übergang zu einer neuen Periode der Trachtengeschichte,

') Ähiilieli I.ouanilr« I. Frnncc XIV. S. I. .Moil. ('ciiiipiiilliriii« liislor.

Mefner I, 09. Die Ciemnlilin des firnfen SiboUi. ') Vgl. Ccsaiuintiili. II, S. IS.'i. v. li'.l*.
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wie üborhaii|it in dor Kntwicliliin^ der Ciiltiii-. Wir siiheii

iiii sL'iiK'iM AiiliiMiii' Mamentlicii aiif dcii IüIiIltm der Maiies-

sisclieii Liedcrliiiiidsclirif't die KiipftraL-ht der iiiiliseiieii Zeil

noch in voller liliitlie: ISise, (Jebeiiile und das freie auf-

gelösete Haar, iielicn denen Zöpfe, Fleciiteti, Hüte, Haiii)eii

noeii unbedeutend ersebienen. Aber scbon vor der Mitte

zeigt sich die Crnwandhiiig- aufs Deutlicliste : das Haar wird

in Flechten aul'i;ewunden und um die Ohren gelegt; die

freie Hise tritt zurück vor verhüllenden, ungestalteten llan-

l)eniorinen, zu denen sieh die Giigel gesellt, und allerlei

seitsamer und grotesker Kopfputz nebst nianelierlei Formen

von Hüten und anderen Bedeckungen überwuchert die weib-

lichen Köpfe. Im XV. Jahrhundert haben wir dieselbe barocke

Mannigfaltigkeif, wie wir sie bei der männlichen Kopftraclit

haben kennen lernen, in noch erliölilem (irade. f)ie cnllur-

iichen (iründe dafür haben wir bereits an jener Stelle an-

gedeutet.

Was zuniiciist die idusse Haartraclit belrin't, so

ergeben die Bilder, dass sclion in der ersten Hiilfte des

XiV. Jalirhunderts das freie aufgelöste Haar vor dem

geflochtenen und aufgebundenen in dem Grade zurücktritt,

dass es sich alsbald auf ein bestimmtes Alter und bestimmte

Classen bescliriinkt. Als Mode liat es keine Geltung mehr.

Es hängt diese Veränderung mit der bis dahin unbekannten,

nun wachsenden Neigung zum Decolletiren zusamnien,

worüber bald der Klagen viele laut werden. Zwar findet

sich noch die alte Sitte, aber nur bei jungen, unverheirathe-

ten Mädchen, und das vorzugsweise in den höchsten Stän-

den '), oder sie consolidirt sich als Braultracht, als welche

sie das Mittelalter überlebt hat. Für die verheirathete Frau

wird es unabweislicbe Bedingung, bedeckten Hauptes zu

erscheinen, sei es auch mit welcher Art von Haube oder

Putz, oder in höchsten Ständen auch nur mit Schleier und

Krone. Früher, wie wir bei Walther von der Vogelweide

sahen, galt es kaum für anständig den Nacken unter dem

Haar sehen zu lassen; in der Mitte des Xl^^ Jahi'hunderts

aber haben sich die Begrille ganz geändert. Die Obrigkeit

von Speier, welche im Jahre 13ö(5 ein ausführliches Klei-

dungsgeselz erliess^), will nicht mehr ein Scliapel bei der

Frau dulden, noch will sie erlauben, dass das freie Haar

oder auch nur die Zöpfe hinten herunter hängen oder Seiten-

locken am Gesicht, oder Haarschnüre im Nacken ; sondern

das Haar soll durchaus aufgebunden sein; ,nur eine Jung-

frau, die nicht Mannes hat, die mag wohl ein Schapel tragen

und ihre Zöpfe und Haarschnüre lassen hangen, bis dass sie

beratben wird und einen Mann ninmit".

Die Bilder zeigen uns nun fast durchgängig, wenn nicht

etwa ein Schleier herabfällt oder eine der verhüllenden

Hauben alles verdeckt, Hals, Nacken und Schultern frei.

Das Haar, auf der Stirn gescheitelt, ist in zwei lange Zöpfe

geflochten, welche näher oder länger um die Ohren herum

aufgebunden sind. Seltener zeigen sich kurze, gekräuselte

l.,ockeu an Wangen und Ohren. Für die erstere Art sind die

Beispiele im XIV. Jahrhundert sehr zahlreich. Ich verweise

als besonders mustergiltig auf die Frauen bei llcfni-i- II,

28 '). I""' f'i'" ''ie andere Art ebendort II, I4i). Au sieh ist

diese Haartracht so einfach und naliMiich, dass es nicht

niitliig erscheint, sie bildlich vertreten zu lassen. Sie erhält

sich theils fi-ei, theils mit mehr oder weniger Putz uwil

Bedeckung durch das ganze X\'. Jahrhundert, ja sie ist als

die Grundlage aller Frisuren dieser Periode zu betrachten.

Bald hängen die Flecliten wieder auf die Schulter herunter,

bald sind sie weiter aufgen(]mm('n oder oben ganz unter

Hauben versteckt, dass Ohren, Nacken, ll;ds, Schultern

völlig bloss und nackt sind und kein Ihirchen an das Lieht

sich heraus stiehlt-). Daneben sehen wir öfter eine fast noch

einfachere Art, bei wcdcher das Haar mit einem Bande

umwunden und in einem dicken Wulst um das Gesieht

gelegt ist. Die 'Muster gibt Hefner II, 10 nach einer

AschafTenburger Miniatnre vom Jahre 14(53. Andere trnifen

es auch wohl, in Nachahmung der damaligen männlichen

Eitelkeit, in dichten kleinen Locken um Stirn, Schläfen und

Nacken angesairmielt. Hefner II, S8 gibt ein Beispiel aus

dem Anfange der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts.

Eine sehr häufige und auch bleibende Mode, die selbst

das Mittelalter noch überlebt, fasst die dicken Haarflechten

oder Wülste, wie sie an den Ohren zu den Seiten des Kopfes

lagen, in Netze oder netzartige Hauben zusammen, die dann

auch wohl mit mancherlei Putz von Perlen, Edelsteinen,

Gold- untl Silbersclmüren und anderem Flitter und Flinder

überdeckt werden. Es ist gewissermassen nur eine Nuance

der Coillure, deren Grundform nicht geändert wird. Ein sehr

altes Beispiel finden wir schon am Ende der vorigen Periode

in der Manessischen Handschrift auf dem Hilde des Minne-

singers von Scharfenberg 3). Es ist hier mit dem Schapel

verbunden. Ein gleich altes Beispiel in Verbindung mit der

Rise gibt Louandrel, France fin du XIII. S. „Savant"

etc. Ich wähle hier zur bildlichen Vergegenwürtigung für

das XIV. Jahrhundert ein flandrisches Beispiel (Fig. 23),

welches uns neben dem Schleier noch eine Erinnerung an

das absterbende Gebende gibt. Die Stirnbinde ist golden,

Kinubiride und Schleier weiss, die Haube, welche das Haar

ganz miiscliliesst und verdeckt, rotli mit gelbem Netz. Der

Kopf gehört einer riltcrlichen Dame höchsten Standes an*).

') Hetner II, 94 iiii.l 114; l.iiii.Tiiilre I, Krance. eiimmeneeiiient du XIV.

S. „Les üitii^allles" iliiJ ebemlnrt Ki-ance XIV. S. aus einem Manuscripte

der kaiserl. Bililiothek in Paris Nr. 6964.

*) Anzeiger für K le der deiitsclieii Vorzeit, 1806, S. 17ä.

VI.

') S. ferner: Laoro i\ III. Modes et Cost Fol IX; Lo uan d re I. Il.ilie XIV.

S. „Herodiade" . . . und folgende Blatter.

~) Beispiele: He fn er II, 32, Gli, 161, 177; v. Eye und Kalke, lieft I.'!.

Bl- ä. „Buehstahe des Meisters K: S."; Louaudre II, Italie XV. S. Uanies

noides.

3) Bei K je und Falke, lleffilt, Bl. 2: „Bild desMinnesüngers von Seharfen-

berg" ; bei v. d. IIa gen lindel sich dieses Blatt nieht.

*) Xaeli l.onandre I. Flandres XIV. S- „CosUtmes armories^,

6
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Wie sclion angedeutet, erhält sich diese Weise, doeli

trefTen wir sie häufig in Verbindung mit anderem Kopfputz,

so ganz insbesondere bei deutschen fürstlichen Damen des

(Fig. 23.) (Fig. 24.)

XV. Jahrhunderts mit der Krone. Ein reiches Beispiel dieser

Art stellt uns Fig. 24 dar; der Schleier, den ich nicht ganz

[uittheiien kann, fällt bis auf den Boden herunter. Es ist der

Kopf der Herzogin .Anna von Sachsen, zweiten Genialilin des

Markgrafan Albrecht Achilles von Brandenburg, auf dem

Bilde in der St. Gumpertskirche zu Ansbach '). Bei llefner

II, 177 wird Stirn und Haarnetz einer jungen Frau statt der

Krone von einem breiten Bande umschlossen, das bedeu-

tungsvolle Buchstaben (51 = Maria) zur Inschrift hat.

Auch auf den Bildern zum Bitter von Staufenherg (heraus-

gegeben von Engelliardt) findet sich diese Kopfiracht in ver-

schiedener Weise, verbunden mit Rise, Krone und Schleier.

Englische Beispiele vom Schlüsse des XIV. Jahrhunderts

von sehr zierlicher Art bei Martin, Civil Costume, 20.

Sie zeigen noch die Verbindung mit dem Schapel.

Übrigens macht es sich bemerklich, dass das Schapel

als goldener Stirnreif oder Kranz vor mancherlei ande-

rem Ilaarschmuck zurücktritt, während
"""^

es von der eilleren Männerwelt fast in

erhöhtem Masse getragen wird. Es

mag auch kein Wunder nehmen, wenn

CS selbst gesetzlich, wie wir von Speier

gesehen, verholen wird. Der Gebrauch

schränkt sich auf die Jugend und Jung-

fräulichkeit ein-), doch wird noch in

einer s|iäteren l'reiligt Klage über

derartige Eitelkeit geführt: „auch

ziernd alle uphigen frowen ihr Iieubte

mit krantzen, mit cronen, mit guldiii

schapeln, mit perlen .... der heubl

ziert man mit slrussfedern , bluuien
(li^'. 2ü.)

') Nach Eye niid Falke, lieft 10, IM. 1. „Fiauelikopflracliten" ii. s. w.

;

vgl. (lainil Aas farljeiircielic liilrl in SlilllViiirs neilhrn. lies Hauses Holieii-

zolleni; eliemlort ilas Waiiil^'einäMi- im Klosti'i- lleilsliiunn mit ilcr Dar-

stellung' rior Klisalielh von Tlitirin^en.fiemalitin Fried rieh's I. von Nürnlierfj,

nnri ihrer Tiielitcr. llefner II, 8«, 1.10 u. a.

') Auch eine Constanicr Orilnung aus dem Anfange des XV. .lahrhiinderts

spricht von den „Töchtern, die liarhaupt und in ihren Kränzlein zur

Kirche oder zu Strasse gehen". Monc, Zcilschr. f. Gesch. d. Ohcrrheins.

VII, p. ß5.

und grünem Buchshaum" »)• Frühere Beispiele (llefner

II, 94, 114) zeigen noch ganz die allen Formen; im

XV. Jahrhundeit tritt besonders Federschmuck hinzu. Ein

Schapel dieser Art in Verbindung mit dem geflochtenen

Haar gibt Fig. 2S nach einer ritterlichen , Schellen tragen-

den Dame vom Anfange des XV. Jahrhunderts in v. d.

Hagen's Bildersaal, Taf. XLVÜ.

Indem wir noch weiter den Überresten und Umwand-
lungen alter Formen nachgehen, haben wir vor Allem die

verhüllenden Hauben zu befrachten, die sich an Schleier,

Rise und Kopftuch anschliessen. Der ^^ achseiiden Unsittlich-

keit gegenüber, die, wie bekannt, im XIV. und XV. Jahr-

hundert eine so entsetzliche Gestalt aiinahni und sich auch

in schamlos übertriebener Decolletirung äusserte, thut sich

als anderes Extrem das Bestreben hervor, sich nonnenhaft

ehrbar zu verhüllen. Beides verbindet' sich dann auch wohl

in dieser barocken Zeit insofern, als man gegen das Ende

des XV. Jahrhunderts Frauen sah , die Nacken und Gesicht

bis auf die Augen allein verhüllten, aber Rücken und Brust

bis zum Gürtel hinab blosslegten. Während der Rath von

Ulm (Statut von 140G) die Schleier der Frauen zu kurz und

zu schmal findet, bitten ihrerseits 1423 die Frauen und

Fräulein von München den Magistrat um die Erlaubniss,

Staucbel tragen zu dürfen, um damit auf der Strasse das

Angesicht verhüllen zu können. Uin das Jahr 1476 wird

berichtet, hatten die patrizischen Damen von Lübeck die

Mode dicke Gesichtsschleier zu tragen, und es wird als

Grund angegeben, sie hätten unter ihrem Schutze vermocht

Abends unerkannt in die Weinkeller zu gehen und Matro-

senorgien mitzufeiern 2). Auch S tolle's Erfurter Chronik

S. 190 (Stuttg. Bibl.) gedenkt der Verhüllungen: dy frowen

trugen lange czippfeliehte hüben, dy wunden sy umme dy

houbte.

Wir begegnen demnach dem Schleier, ausser seiner

coquetteren Bestimmung als durchsichtiger oder leichter,

flatternder Schmuck an Stelle des alten Kopftuches bis in

die spätesten Zeiten des Mittelalters. Wie früher wird er

in breiterer und dichterer Gestalt um den Kopf gestddungen

oder in schmälerer als S (mi d e I b i ml e, die wir schon bei

der mäiinliclicn Kopfiracht haben kennen leinen , mehr

co((uett und lose herumgelegt. Die \\'eise ist ganz dieselbe,

wie dort Bilder und Beschicibung angehen. Oft, besonders

im iiicdern bürgerlichen Stande, ist er auch mehr hauben-

artig zusammengebunden. Beispiele für beide Arten finden

sich bei Lacroix HI, iVoi/rn et Cost. PI. XVI und Vic

/irirra ilfs clKilenii.v XL, l'^niime d' nrtitinn. Ich kann mir

nicht versagen hier als reizendstes Musler dieser Art unter

Fig. 2ü das Bild der Agnes Bernauer (gest. I4l$i}) nach

') Aus ein«']- Wiener Ilandsch. des XV. .Inhi liiindeits liei II a » \i I, Alldeutsche

in I, .'>!).

') .liiger, Ulm, S.üi;;; llerlepseh, Schueidergewerk, S. 124; Kecker,

fiesch. V. I.lilifck I. 2SI.
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ihrem Grabstein niit/.utlieileii, der bei Hefiier II, I(J3, mich

bei Förster Ueiikiiiiile V, liildiierei I, iibgebiidet ist <)•

(Fig. 26.)

Vun den Hauben machen sieh noch im XIV. Jahrhun-

dert zwei Arten in liesonderer Ausdehnung unter den vor-

nehmen und gutbiirgerlichen Kreisen geltend : Das ist die

Hülle oder der „Kruseler" und dieGugel. Die Eigen-

schaften der erstereu liegen in ihrem doppelten Namen

ausgesprochen ; es ist eine den K.opf bedeckende Haube,

geziert mit krausen, eingebrannten Strichen. Diese pllegten

in mehrfachen Reihen das Gesicht zu miirahmen und sich

auf die Schultern herabzusenken, wie wir das an unserer

(Fi-. -17.)

Figur 27, der Gudela von Holzhausen, einer Frankfurter

Patrizierin aus der 2. Hälfte des XIV. Jahrhunderts sehen =).

') Vgl. Heiner II, öS, 132, 177.

-) N.ich Eye und Falke, Heft 2, Blatt I : „tiral.hiMer iles Johann vonllol?.-

h.insen und seiner (iemaliiin liudela" ; auch bei Heiner ahgebildel.

Diese Krausen scheini'n damals eine solche Liebhaberei

städtischer Frauen geworden zu sein, dass die Obrigkeiten

sich wohl geiiöthigt sahen einzuschreiten. So lieisst es in

der oben erwähnten Speierer Ordnung von 1300: „Zu dem
ersten über die Froinven, der sol dcheine kein schappel

dragcn oder debeynen sleyger, genannt kr u sei er, dra-

gen, der me habe umbe gewunden danne vier vach, also

daz die selben vach alle an (\qi) flocken daran, von der

Stirnen über sich us, nit höher sint, oilcr sin söllent danne

eines twerchvingcrs hoch". Zu Frankfurt waren deren

sechs „Vach-' erlaubt ')• l>ie Zacken und Krausen erschei-

nen wie eine Nebenart der damaligen au.sgez.ickten Klei-

dung, der sogenannten Zatteltracht, deren wir ebenfalls

schon bei der niännlii-ben Kopftracht gedacht haben. Sie

überwuchern auch die Kleidung der Frau und zeigen sieh

auch am Schleier und anderen Stücken der Kopftracht s).

Die Form übrigens, in welcher wiv den „Kruseler"

am gegebenen Beispiel erblicken, war nicht die einzige,

ort liegen die Krausen wie ein besonderer Wulst unter

einem Schleier oder unter der gugelartigen Haube oder

umziehen die letztere an ihren Rändern 3). Dass die Mode,

freilich unter englisch manierirten Veränderungen, auch in

England war, zeigt Hefner II, 24.

Wir haben die Geschichte der Gugel in ihrer Ent-

stehung und Verbreitung bereits bei der männlichen Kopf-

tracht verfolgt. Ursprünglich der Männer Eigenthum, ging

sie erst im XIV. Jahihuudert oder doch wenig früher auf

die Frauen über. Doch wurde sie nicht sofort ein Gegen-

stand der Mode und der eleganten Toilette, sondern be-

schränkte sich zunächst auf Reisen, Jagden und ähnliche

Gelegenheiten. So sehen wir sie bei Eye und Falke,

Heft 16, Bl. 2: „Hirschjagd" auf einer Elfenbeinschnitzerei

etwa vom Jahre 1320. Erst um die Mitte des XIV. Jahrb.

wurde sie noble Tracht und Theil einer eleganten Tour-

niire, zugleich dann auch mit einer Menge Schmuck und

anderem Zierath versehen. In einem Gedicht, welches

unter dem Titel „das Kloster der Minne" im 2. Bande von

Lassberg's Liedersaal steht, findet sich S. 210 die fol-

gende Beschreibung einer reichen Gugel, wie sie eine edle

Dame trägt (v. SS):

si fürt ain giiffel, die was gut,

ain bort wo] aiiier Iiande brait

was uff ir gugel dar gelait

von berlln wisz, grosz und Rn,

mangerley tier darin

was uzzer ersehaidcn mit golde wol;

die gugel was zotten vol

uff den Sattel bin zc tal

was sy zersnyften über al.

') Hauff, Moden und Trachleu, S. 204.

-) Hefner II. 177.

3) Sielie die verschiedenen Nürnberger Rnr^crlrachten bei Eye und Falke.

Heft 20, Blatt 3: „.Männl. und »eibl. Trachten vom Ende des XIV. .lahr-

huiiderls"; und Heft 28, Blalt 4: „Eine Predigt ans der 2. Hälfte des

XIV. .lahrhunderts". Vgl. Hefner II, .i:!, «3, »3, 106.

6*
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Eine älinlichc Gugel wird in Gesammtahenteiier III,

S. 217 iils im Besitz einer köiiigliclien Prinzessin iieschrie-

ben. „Gugel mit perlein" linden sicli uueli im Besitz der

Anna von Stubenberg niicli einer Uriiunde '). Man sieht

daraus, dass die absonderliche Traciit der Gugel selbst in

den höchsten Ständen getragen wurde; ebenso freilieh

auch mit allem Schmuck in bürgerlichen Kreisen. Denn die

oben erwähnte Speierer Verordnung von 1356 verbietet

den Frauen an den Kugelhüleu „bustaben, vogel oder ander

verlessenliche ding mit siden genat"'. Auch verbietet sie

die „zersnitzelten kugelhut", worunterjene an den Rändern

ausgezackten, mit „Zotten" oder Zatteln versehenen ge-

meint sind.

Anfangs wenigstens waren die Gugeln für beide Ge-

schlechter ihrer Form nach gleich , wesshalb sie auch zu

gegenseitigen Geschenken benutzt wurden. Selbst die lan-

gen Schwänze, wie verschiedene Bilder-) zeigen, und die

vorn zugeknöpften Gugeln theileii die Frauen mit den Män-

nern. Die Limburger Chronik sagt zum Jahre 1362: „Die

jungen Männer trugen meistlieh alle geknäulTte Kugeln als

die Frauen", und an anderer Stelle zum Jahre 1389: „Die

Frauen trugen böheimische Kogeln, die giengen da an in

diesen Landen; die Kogeln stortzte eine Frau auff ihr

Haupt und stunden ihnen vornen aulT zu Berg über das

Haupt, als man die Heiligen malet mit den Diademen". In

Bezug hierauf können «ir uns auf die Ahbildungen bei

der männlichen Kopftracht berufen. Später aber nahm die

Gugel liei der F"rau mehr besonderen und namentlich mehr

haubenartigen Charakter an , so dass sie sich der Hülle

nälierte oder sich mit ihr, d. b. mit den Krausen , verband.

Mehrere schon oben erwähnte Beispiele von sehr ausgebil-

deter Form findet man bei Hefner II, 63, 90,93,106.

Ich Nvähle hier zur Darstellung unter Fig. 28 und 29

(Fip. 28.)

(Fif?- 29.)

zwei einfaeliere Beispiele vdii den Glasmalereien der

Marthakircbe in iN'iirnbcrg (um 1400) nach Eye und

Falke, Heft 28, Bl. 4: „Eine Predigt" ii. s. w.

Auch in dieser Form vergingen die Gugeln bereits

wieder im Anfange des XV. Jahrhunderts, nachdem sie in

dei'Männerwcll schon etuas früher ans der Mode gekommen

waren. Doch hielten sich inmier verhüllende ilauhen, bei

'> Anzeige ffir Kunde der deutschen Voiaeit I8j5, Nr. 4, Spalte Sä.

2) Vgl. die Bilder aus dem „König Moi-us" bei Lacroix III, Vencrie

:

Louniidrc I, Belgiipie XIV. S., .Nr. 4. Buuigeoise.

denen namentlich die Kinnbinde stehend blieb, obwohl die

Ehrbarkeit dabei, wie schon oben angedeutet , oft sehr auf

den Schein hinaus lief. Ein noch bescheidenes Beispiel

davon kann man bei Hefner II, 162 nachsehen. Am Ende

des XV. Jahrhunderts war vor allen in deutschen Städten,

selbst bei der patrizischen Jugend eine groteske weisse

Haube verbreitet, welche unsere Figur 30 ') von drei ver-

(Fig. 30, «.)

(Fig. 30, i.) (Fig. 30, c.)

schiedenen Seiten wohl mit hinlänglicher Deutlichkeit dar-

stellt. Zu Grunde liegt eine das Gesicht umschliessende

Haube, über die sich ein weisses, unter dem Kinn zusam-

mengebundenes Tuch, wie es scheint

durch ein Drathgestell geschützt, aus-

breitet. Diese Haube bat eine grosse

Menge Nebenformen, von denen wir

nur einer, Fig. 31, bildlich gedenken

wollen, da der Beichthum und die Will-

kür dieser Zeiten so gross ist, dass das

Streben nach Vollständigkeit immer ein

vergebliches bleiben wiu'de-).

Im XV. Jahrhundert, namentlich seit

der Zeit gegen die Mitte, sind es fast

allein noch die fra n zös is c h -b ur-

gundischen Ko|iftrach teii, welche noch einigerinassen

(Fig. 31.)

<) Niich Eye und Fiilkc. lieft 2!), Illiilt 4 : „Fr.iuiMik.)|il'tnu-lit um du»

.liilir IKOO".

2) Nach einer llandzeii'huung von Düi-oriu der lü-/.liei'/.og Allirechtsiunmlung

in Wien, ahgeliildct lici II e l'n ei' u. li. Lnc roi x, Modes et Cost PI. XXII.
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feste Unterschiede machen und sicli auf hestimmte Gruud-

formen bei aller Mannigfaltigkeit zurückführen lassen. Ob-

wohl es diesen Moden nicht gehmg, all den Formeurcich-

thuni, der sonst noch heniin in Bliithe stand, zu crliidten,

müssen sie doch als die herrsdiendcn für die elegante Welt,

selbst auch in Ücutschiand seit dem .lalir 1400 etwa be-

trachtet werden. In ihrer Heimath sind sie älteren Üa-

tunis, und man führt sie auf jene Isabella von Baiern, seit

1383 Gemahlin KarFs VI., zurück, weichein den Kriegen

und Wirren zwischen Frankreich, England und ßurgund

eine SU hoch bedeutende Holle gespielt hat. Mit vierzehn

Jahren nach Frankreich gekommen , sah es Anfangs mit

ihrer Toilette nicht zum besten aus und die leitenden Damen

ihres Hofes hatten viel an ihr zu bessern, bis sie der neuen

Umgebung und ihrer Stelle würdig schien. Dann aber

schwang sie sicIi rasch zur Modekönigin empor und gab

der eleganten Welt Gesetze.

Sie « ar es nun, die vorzugsweise die Kopftrachten in

die Höhe trieb und zwar schon so sehr, dass der Spott der

Nachwelt die Sage hinterlassen hat, es biitten ihretwegen

die Tliore des Palastes erhöht werden müssen. Übrigens

sagt der Ritter de Latour-Landry in den Ermahnungen an

seine Töchter schon um das Jahr 1400 <): «ß'e Frauen

gleichen den gehörnten Hirschen, welche den Kopf senken,

wenn sie in den Wald eingehen. Wenn sie an der Thüre

der Kirche ankommen und man iliuen geweihtes Wasser

anbietet, nehmen sie keine Rücksicht darauf, wohl aber auf

ihre Hörner, die sie abzubrechen fürchten, und die sie zwin-

gen sich zu bücken." Dann erzahlt er weiter eine amü-

sante Geschichte von einer jungen Dame, die in einer Ge-

sellschaft mit einer seltsamen Haube erschienen sei und ihr

den noch absondei'licheren Namen der Galgenbaube gege-

ben habe. — Ebenso berichtet Juvenal des Ursins vom

Jahre 1417 2), dass die Hofdamen mächtige Kopfgebiiude

aufgeführt hätten, wunderbare hohe und breite Hörner und

so breit von den Ohren abstehend, dass, wenn sie hätten

aus einem Zimmer hinausgehen wollen , sie sich seitwärts

gewendet und die Köpfe gesenkt hätten, um passiren zu

können.

Diese Ausgeburten der Kopftracht, „hennin" genannt,

erregten im höchsten Grade den Enthusiasmus der Damen,

ebenso aber riefen sie auch die Polenu'k der Kirche wach.

Ein Carmelitermönch z. R. predigte ölfeutlicli dagegen und

liess alle Frauen, die sie trugen, durch die Strassenjugend

mit dem Ruf „au hennin! au hennin!" verfolgen und bestür-

men. Keine Dame wagte sich bald mehr zu seinen Predigten

heran =). Ihre vollste Ausbildung in aller Grösse, Mannig-

faltigkeit und Kostbarkeit erhielten diese Coiffuren oder

') Lacroix III, Modes et Costumes. V^^I. meine Tiachten- uiiri .Moden-

weit, I, S. 193, 274.

2) Louandre, Texte I, p.ig. 196.

Sj Louandre :>. a. O. Monsirelet edit. Blichon, t. V, p. 197.

Hauben am burgundiscben Hofe, der au die Spitze der

Mode trat, seitdem unter Karl \ll. uud mehr noch unter

r^udwig XI. der französische kaliler und öder wurde. Mai'ia

von Riirgund trug noch die bidie Haube in voller Gestalt.

Die zahlreichen feinen Bildermanuscripte dieser Zeit, theils

romantischen, theils auch geschichtlichen Inhalts, wie sie

aus den burgundisch-flandrischcn Sdiulen und vielfach in

directer Bestellung der Herzöge hervorgingen, geben uns

die bildlichen Beispiele in grosser Menge mit fast nicht

zu erschöpfenden Varietäten.

Dennoch ist es möglich, drei Grundformen mit Be-

stinuntheit herausziicrkeimen, auf deren Mittheiluiig wir

uns beschränken müssen. Sie haben das Gemeinsame, dass

sie im Gegensatz gegen die eigentlich mitlelallerlicbe Mode

das Haar aufs Vollständigste zu verhüllen trachten, ein Be-

streben, das selbst dahin führte, die widerstrebenden Ilaare

an der Stirn und den Schläfen oder im Nacken abzuschnei-

den, auszurcissen und aiiszuhreuneu ').

Von der ersten und W(dil am meisten aufTallenden Art

gebe ich hier unter Fig. 32 ein sehr einfaches Beispiel (nach

Louandre II, France XV. S.

Lrs Dames marinlh'es) , das

die Grmidform aber selir gut

erkennen lässt. Den Hauplbe-

standtheil bildet eine spitze

Mütze von sclilanker Kegelge-

stalt, die nicht seifen dreifache

und vierfache Kopflänge er-

reichte. Sie pflegt gewöhnlich

kostbaren Stoffes zu sein, von

GoldstofT, mit goldenen Schup-

pen überdeckt, bestickt, oft ein-

und auch mehrfarbig. Zuwei-

len ist die Spitze abgestumpft.

Über die Stirn, wie wir sehen,

legt sich daran ein breites,

[ / / andersfarbiges Band , das nicht

/
selten mit Schmuck besteckt

und belläugt ist. Hier ist es

kurz ; häufig reicht es tiefer

hinunter, zuweilen fehlt es auch ganz. Das dritte Stück,

welches zu dieser Haube gehört, ist ein langer und breiter

Schleier, befestigt wie unsere Figur zeigt, der oft bis auf

den Boden herabfällt. Der bildlichen Beispiele gibt es in

grosser Menge und man kann f; ist sagen, so viel Beispiele

:

so viel Varietäten. Ich will nur auf ein paar aufmerksam

machen. Die Verbindung mit einer Kinnbedeckung zeigt

Louandre 11, Fl and res XV. S. D'apres Israel ran

Meekehi". Von einigermassen zierlicher .Art trägt diese

Haube Maria von Burguud bei Lacroix III, Müdes et Cosl.

Fol. XI, dagegen in sehr kolossaler Gestalt bei Eye und

(Fig. 32.)

*) Vgl. meine : Traohleii- und Modenwelt I. S. 177.
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Falke, S. 28, Bl. 5: „Max von Österreich und Maria von

Burgund" ').

Die zweite, fast nicht wenijjer zahlreich voriioniinende

Art iiat mit der ersten die spitze Kegelliaube gemein, unter-

scheidet sieh aber durch die iiiinstliche, sich gleich bleiben-

de Drapirung des Schleiers, welche wohl durch ein Drath-

gestell bewerkstelligt ist, sowie durch llinweglassung des

Stirnbandes. Die beiden Köpfe, Fig. 33, stellen sie von vorn

(Fig. 33, «.)

(3, Ij.)

und von der Seite dar. Ich gebe sie nach Lonandre 11,

France, fin du XV. S. „Dumes nobles assistant ä im toiir-

noi-'. Weitere Beispiele finden sich so häufig, dass es un-

nöthig ist, sie aufzuführen.

Coniplicirter und weit abweichender in den Varietäten

ist die di'itte Art, für die ich diesmal als Zeichen der inter-

nationalen Gemeinsamkeit (nach Louandre II, ItalieXV.S.

„Danies nobles"") unter Fig. 34 ein italienisches Muster

(Fig. 34 j
(Fig. 3ü.)

gebe. Ein ganz ahnliches fran/.ösisclies findet sicli bei

htiavo\\\\\, Modcs et CouL VI. VII (ohcnfalls bei Lou-

') Weitere neispicic: Hcrner[[, 132; Ln cro ix III, Ce'remnniel, E(ii|. »d

fol. XI. Deutsche nncli Wohlgcmulh im Sehaliheliiiltor U91. Oei Liiu:iii-

dre im 2. Bde. sind die Beispiele sehr zahlreich. Kiiglischc hei Muri in

a. a. O. Taf. 27.

andre abgebildet), sowie bei Louandre auf demselben

Blatt, welchem Fig. 33 angehört. Es dürfte diese Form in

ihrer vollen Ausbildung wenigstens wohl noch iilteren Da-

tums sein, wie die beiden andern, und vielleicht schon so am
Ende des XIV. Jahrhunderts voikoniinen ; in ihren Varie-

täten erhielt sie sich bis gegen Ende des XV. Jahrhunderts.

Hauptbestandtheil ist der dicke Wulst, der sich in seiner

gebrochenen Windung bald höher, bald niedriger erhebt »);

er ist von feinem Pelzwerk, von farbigem Stoff, mit Schmuck

bedeckt, mit Perlen bestickt oder sonst mannigfacli verziert.

Auch hiermit wird ein kürzerer oder längerer Schleier ver-

bunden.

Der Geschmack an den hohen Hauben verlor sieh unter

der Regierung Karl's VIII., zumal als Anna von Bretagne bei

ihrer ersten Wittwenschaft den schwarzen Schleier anlegte.

So wird wenigstens berichtet"). Die Hauptursache war die

Umwandlung des Geschmackes, der sich aller Orten bethä-

tigle. Die neue Form war im Gegensatz höchst einfach und

natürlich. Wir wollen wenigstens durch eine Abbildung,

Fig. 3ö (nach Louandre II, fin du XV. S. ,,Prescnt(Uion

de Manuscrlt^) einen Begriff davon gehen. Die Haube ist

roth und gold; der Schleier schwarz.

Wie schon oben angedeutet, hatten diese französisch-

burgundischen Kopfiracliten, namentlich durch Vermittlung

der Niederlande, auch in Deutschland eine grosse Verbreitung,

ohne jedoch im Geringsten die übrigen Moden unterdrücken

zu können, vielmehr haben sie nur dazu gedient, den

wunderlichen Gestaltenreichthum dieser Zeiten zu ver-

mehren. Derselbe ist mit Ausschluss dessen, was wir bisher

kennen gelernt haben, noch so gross und verschiedenartig,

dass es uns niclit möglich ist, ihm im Einzelnen nachzugehen

oder auf Classen und Arten nacli bestimmten Grundformen,

denen man ähnliche anreihen könnte, zurückzuführen. Wir

müssen uns daher begnügen, einige bemerkenswerthere

Kopftrachten für sich bildlicii herauszuheben, andere

wenigstens namhaft zu machen, wo sie zu suchen und zu

finden sind.

In der Besprecliung von Fig. 34 habe ich bereits des

länglichen, runden Wulstes gedacht, der in seiir verschie-

denartiger Weise vom Ausgange des XIV. Jahrhunderts an

den weiblichen Kopf zu sciimückeu hatte. Ein einfaches,

aber liäufig in der nobcln Welt vorkonunendes Beispiel noch

vom XIV. Jahrhundert gibt Fig. 3t> nach Louandre II,

France XIV. S. „Dame noble''. Statt des Schmuckes oder

mit demselben ziert ihn auch ein zarter Federbnsch. Eine

interessante Modilication mit llinzufiigiing der Zattcltracht

am Schleier gibt llefner II, 89. Ich gebe sie hier unter

Fig. 37. Sehr beliebt scheint es auch gewesen zu sein, den

Wulst von hinten her so um den Kopf zu legen, dass die

beiden zugesjjitzlen Enden gleich Hörnern über der Slirne

') Ein Beis|irel von der niederen Art : l.ncroix III, Vie prive« etc. I.X.

) L(in andre Texte I. p. I!(,S.
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sieh emporrichteten. Vielleicht gehören iiicrher Sebastian

lirant's Worte aus dem Narrenschiff (S. 91, St roh ei):

Giosz. hörner machen ufi"(iie köplV,

Als ob CS »er ein grosser stier.

(Fig. 37.)

(.Fig. 36.)

Ein einfaciies bescheidenes Beispiel ist Fig. 38 nach

Hefnerll, 6ö. V'gl. damit 11, 3(5. Besonders groteske Bei-

A- /

(Fig. 38, tt.) (Fig-. 38, b.)

spiele gibt das Turnier- und Wappenbuch des Konrad

Griincnberg, Handschrift in Äliinchen. Den Wulst in ande-

ren Formen zeigen Lacroix HI, Modes et Cost. PI. XVI;

Louandre II, Italic XV. S. „Danies nobles'^; Hefner II,

177 C und D, und in besonders origineller Weise mit rei-

chem Perlenschmuck 11, 73. Es ist das Gegenstück zu

Fig. 37.

Fig. 38 zeigt uns den Wulst durcli eine Kinnbinde in

Art des alten Gei)endes gehalten. Diese Binde oder an ihrer

Statt ein Schleier oder ein dünner Stoff (Sendelbinde)

umwindet den Wulst oft in einer Weise, dass die ganze

Kopftracht auf das Genaueste einem Turban gleicht, nament-

lich mit Hinweglassung der Kinnbinde, wie Fig. 39 nach

Eye und Falke, Heft 29, Bl. 3: „Magdalena Ebenstetter

1488" erkennen lässt')- 0'^ Tracht gehört vorzugsweise

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts an.

Als Besonderheit gedenke ich einer in ihren Varietäten

nicht seilen vorkommenden topfartigen Haube von sehr

verschiedenartiger Verzierung und Farbe, von welcher sich

vier gleichgeformte Muster bei den (unverheiratheten)

Töchtern des Albrecht Achilles auf dem Allar in der Ritter-

Capelle der Gumpertskirche zu Ansbacli linden (s. Still-

fried, Denkm. des Hauses Hdlicnzollein). Ich gebe unter

Fig. 40 ein Heispiel daraus. Dieselbe Haube iirjdet sieh mit

reichem Schnnick auf den Miniaturen des Hamburger Stadt-

rechts (herausgegeben von Lappenberg) bei einer vor-

nehmen Jungfrau als eine Art Brautschmuck. Ähnlich

Louandre 11, Flandres XV. S. „Dapres larucl van

Mecketii". Hierher gehört auch die grosse kugelförmige

Haube bei llefner II, 104. Wir sehen, diese Formen ge-

hören der zweiten Hiilfte des XV. Jahrhunderts an.

Die Miniaturen des Hamburger Stadtrechts machen

uns noch mit einer ziemlichen Anzahl bürgerlicher Varie-

tiiten der Kopftracht bekannt, die dem Ende des XV. Jahr-

hunderts angehören. Wir können nicht mehr näher darauf

eingehen, und wollen nur bemerken, dass sich auch ver-

schiedene Hutforuien dabei befanden, die sich den männ-

lichen Formen nahe anschliessen. Eben in diesen Formen

ist der Hut gerade keine Seltenheit für die Frauen dieser

Periode und wahrscheinlich auch aus denselben Stoffen

gemacht, also vorzugsweise aus Filz, Sammet und Seide.

Auch geschieht seiner schriftlich nicht selten Erwähnung,

doch ist es schwer zu bestimmen, ob nicht auch gewisse

Haubenf(n-men, wie z. B. Fig. 40, darunter gedacht werden

') Weitere Reispiele, die ziemlich liiiulig sind: Hefner 11.29,38. 177

und sonst; Förster, nenkm»le II, Biltinerei : Die heil. Familie in

St. Elisnhelh zu Marburg; I, ;\ r r o i x III, Modes et Cost. PI. XVI u. s. w.

(Fig. 39.) Fig. 40.)

können. Wenn im Alsfelder Passionsspiel Maria Magdalena

zur Magd sagt:

nu fi'l' ""<" h^r den sclieil)enlnit

tier ist liier vor der sonnen <;ul,

und die Magd antwortet:

disen Inil soll er uf uwer lieiibt setzen

ond darunder j^'ar wol ergelzcn.

SD ist damit wohl eine breilkränipigc Form, ähnlich dem

männlichen gemeint. Vielleicht auch ein Strohhut, denn

auch dieser blieb aus früheren Zeiten gegen die Sonne im

Gebrauch; vorzugsweise freilich bei der niedern ländli-

chen Classe, bei Männern und Frauen, die bei der Ernte

beschäftigt sind.

Ein Teppich bei Becker und Hefner, Kunstwerke

und (leiäthschaften des Mittelalters III, 49, gibt mehrfache

Beispiele. Wie im erwähnten Falle, so machte überhaiijit
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der Gebriuich des Ikites diireli besondere Fälle veranlasst

werden und so an Stelle der Gugel treten. Selbst reich

geschmückt, durfte er daher auf Eleganz keinen Anspruch

erheben, wenn auch im fürstlichen Stande gebraucht.

Damals reiseten nocli die Damen grossentheils zu Pferde

und trugen dann wohl den Hut. So waren vierzehn edle

Jungfrauen, die zu Pferde den VN'agen des Churfiirsten

All)recht von Brandenburg begleiteten, als er sich zur

Hochzeit des Herzogs Georg von Baiern (147S) begab,

mit dem Hut und einem Federbuscb und Heftlein darauf

bedeckt (Schmidt, Gecbicbte der Deutsehen. MI,

p. 138 '). Im bürgerlichen Stande mochte das etwas

anders sein, wie aus dem Ulmer Gesetz von i42ö zu

schliessen, welches ehrbaren Frauen und Jungfrauen einen

„Hut mit Marder" zu tragen erlaubt ^).

Wir haben des Schleiers und seines Gebrauches

schon oben und im Verlaufe zum öftern gedacht. Bei allen

Arien von Bedeckungen oder CoifTuren dieser Periode spielt

er seine Rolle, w ie das auch schon die verschiedenartigsten

Beispiele gezeigt haben, aber er ist w eniger für sich eine

Bedeckung selbst, wie eine Ergänzung zur Kopflracht.

Desshalb machen sich auch Luxus und Gesetzgebung zu-

gleich mit ihm zu scbalVen. So wird von den böhmischen

Jungfrauen des XIV. Jahrhunderts erzählt, dass sie mit

kostbaien Seidensclileiern prangten, die an den Enden

mit vielen Häkchen und ausgezackten Schnörkeln (Zatteln)

versehen waren =). Jäger berichtet von Ulm (S. SOJ)),

dass dort am Ende des XIV. Jahrhunderts die Kleiderord-

nung sich auf die Schleier erstreckt, und Länge und Breite

vorgeschrieben habe. Den Geschlechterinnen war mehr

gestattet als den Handwerksfrauen: jene durften seidene

Schleier von zwanzig Fäden, (!iei>e nui' von zwölf tragen;

die Schleier sollten dick gewiikt oder genäht sein; die

hohen und dünnen Enden waren verboten. Ebenso war in

Zürich (1371) verboten, an die Schleier besondere Enden

zu setzen, sondern sie sollen gelassen werden, wie sie

gewoben '*). Ein audeniial verordnet der liath von Ulm '>),

dass keine Jungfrau die Schleier schmäler tragen soll, als

,,solche, die ihr, wenn sie aufrecht gehen und man sie nie-

derdrücke , auf den Mantel stossen", luid im Jalii»; 1400

heisst es genauer, dass „sie in Nacken geben iiml den

Goller an den Mantel drücken" sollen. Das soll wohl so viel

heissen, dass Nacken und Schultern völlig verdeckt seien.

Es wird nicht nöthig sein, besondere bildliche Bei-

spiele für den Schleier und die Art seines Gebrauches bei-

zubringen; unter den mitgetheilten finden wir ihn schon in

niaunigfacber Weise. Es ist selten, dass er für sich eine

Kopftracht auszumachen hat, doch finden sich auch wohl

solche Beispiele, wie unter anderm Hefner II, 119 drei

derselben nach der Handzeichnnng eines niederländischen

Meisters gibt.

Grössere Bedeutung noch hat in dieser letztern Be-

ziehung der Schleier in England, wo er zu mancherlei sehr

verkünstelten, ungestalteten Kopftrachten benützt und oft

mit Drathgestell in ganzer Breite ausgesiiannt wurde. Doch

würde es uns zu weit führen an dieser Stelle darauf näher

einzugehen, da die weiblichen Hauben und CoifTuren Eng-

lands im XIV. und XV. Jahrhundert, wenn auch mit densel-

ben tinindformen wie anderswo, doch einen ziendich selbst-

ständigen Charakter annehmen und sich dabei bis gegen

das Ende der Bürgerkriege durch ganz besondere Manierirt-

heit und unnatüi-licbe, barocke Veikünstelung auszeichnen.

Ich muss hier auf die allgemeinen englischen Costümwerke

verweisen, auf Smith Ancient Costume of Great Brituiii,

Martin Civil Costiuiie of Eiif/faiiil, Planche British

Costume, Shaw Dresses und Decorations, besonders Sto t-

hard Monumental Effigies u. s. w.

Dei- Beginn des XVI. Jahrhunderts macht aller Orten

einen ausserordentlichen Abschnitt auch in der Coslüni-

geschichte, und so ist auch in Bezug auf die Kopftracht

die Mode rasch umgeschlagen. All diese unfassbare Mannig-

faltigkeit grotesker und gezierter Hauben und CoifTuren

verschwand fast wie mit einem Schlage vor der neuen Zeit,

die grössere Einfachheit und Natürlichkeit zurückzuführen

strebte. Wir haben den Erfolg und die neue Form schon

in Frankreich gesehen; in Deutschland war es das Männer-

barett, welches in Verbindung mit freierer Haartracht, oft

mit Locken, eine Zeitlang fast einzig und allein von allen

Frauen- oder wenigstens Danieidiöpfen Besitz crgrilV. Erst

langsam tauchten wiedei' llanben und Hüte, aber in sclir

veränderten, in Bezug auf ihren früheren Zustand fasi un-

kennbaren Formen wieder hervoi'.

Die kunstarchäologische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

Von Karl Weiss.

(Kortsctziing.)

Kelche. V(\v d,is Studium der Entu ickeliuig dieses und belehrenden Überblick. Ein(! Anzahl von mehr als 30

liturgischen Gefässes bot dieAusstellung einen sehr reichen Kelchen, deren ältester der karoliugischen Zeit und deren

jüngster dem Schlüsse des XVI. Jahrhundei'ts angehört, gab

1) Bildliches Beispiel Ijci llcfiiei' II.

') .liitjcr, lim s. ;jia.

») Si:li„lk)-, Kanil. Zeil, S. .384.

*) l.iiiif fer, llistor. ii. kiit. ßeilriige r.m (Jescli.der Eiilgeiiosscii, II.S. I'i4.

*) Jüger, S. Kl.'!.

Gelegenheil die Merkmale der verschiedenen Kiinste[iochen

sowohl in Bezug auf die Foi'in als auch auf die Technik die-

ses Gefässes kennen zu lernen. Aus iler Ki)oche Karl des

Grossen war in der Ausstellung der berühmte Kelch des
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Stiftes Kremsinünstei-, von welchem bekanntlich durch

eine Inschrift am Rande des Fusses fast unzweifelhaft be-

glaubigt ist, dass iim Ileizüg Thassilu und dessen Gemahlin

Luitpirc dem genannten Kluster als Geschenk verehrt haben ').

Seine Form erinnert lebhaft an jene eines Pocals; die Ge-

stalt des Fusses ist die eines umgestürzten Trichters und

hat noch niclits mit der Fussbildiing der romanisciien

und golhischen Kelche geniein, die Schale des Kelches,

von dem Fusse nur durch einen runden dicken Knauf ge-

trennt, hat eine eiförmige Gestalt und von einem eigentlichen

Ständer ist nichts wahrzunehmen. Ilaben wir nun durch

dieses merkwürdige Gefass einen, wenn auch nur vereinzel-

ten Anhaltspunkt für die älteste Form der Kelche gewonnen,

so sind ungleich noch wiclifiger für die Archäologie der

Kunstcharakter luid die hiehei in Anwendnng gekommene

Technik. Auf welcher Stufe der Ausbildung sich die Künste

der karolingischcn Kpoche bewegten , darüber liegen be-

kanntlich die Meinungen selbst competenter Forscher weit

aus einander. Durch den Thassilokelch, dessen Anfertignngs-

zeit ziemlich genau festgestellt werden kann, erlangt nun

unsere Kenntniss, wtMin auch auf einem beschränkten Ge-

biete, eine nicht unwichtige Bereiclierung. Wir können

zwar nicht behaupten , auf welchem Boden der Kunstübung

der Thassilokelch erwachsen ist; sowolil die so phan-

tastisch gehalteneu Ornamente als auch die barbariselien

Figuren erinnern an keine bekannten ähnlichen Werke,

aber so viel ist gewiss , dass römische Traditionen dabei

nicht vorwallen und dass wir die Anfänge dieser Epoche

nicht wie bisher auf eine ganz niedrige Kunslstiifle stellen

dürfen. Auch die Technik zeigt ein zwar nicht feingebil-

detes aber kräftiges und geübtes H;indwerk, dem die Kennt-

niss von damascirten Arbeiten nicht gefehlt hat.— An Alter

zunächst, wenn auch schon vollständig der romanischen

Epoche angehörig, stand ein Kelch des Stiftes St. Peter

in Salzburg (Nr. 5). Interessant war mir an demselben die

Beobachtung, dass Einzelheiten desselben an den Thassilo-

kelch erinnerten. Wiewohl die Schale bereits die Form

einer Halbkugel hatte, so hat doch der Fuss noch die Gestalt

eines umgestürzten Trichters, und zwischen Knauf und

Kuppa ist, wie an ersterem, ein Ring nach Art des Eier-

stabes angebracht. Der Kelch , aus Silber angefertigt, ist

übrigens glatt, ohne Verzierung, und nur in der Vertiefung

derPatenedas Lamm mit Kreuznimhus und über dem Kopfe

des Thieres eine aus den Wolken hervorragende segnende

Hand gravirt. — Zu den bedeulendsten Kelchen der roma-

nischen Kunst überhaupt gehören die Speisekelche sammt

Patenen des Stiftes Wilten in Tirol und des Stiftes St. Pe-

ter in Salzburg. Ersterer war bereits Gegenstand einer

ausführlichen Besclireibung und Abbildung in dem IV. Bande

des „Jahrbuches der k. k. Central-Commission" •) und

ich muss daher auch darauf verweisen, da der Üeichlhum

des figuralischen Schmuckes und seiner prachtvollen künst-

lerischen Ausstattung eine kurze Charakteristik nicht

gestattet. Zwar ist auch der Salzburger Kelch in einem

grösseren Werke veröllentlicht worden'). Ich halte es aber

nicht überflüssig, hier auf eine skizzirtc Beschreibung des-

selhen einzugelieii, weil die Beschreibung desselben lücken-

haft und weil mir die Abbildung desselben dei dem Anlasse,

als ich eine Schilderung der formellen Entwickelung der

Kelche in der früher citirten Abhandlung über den Wiltner

Kelch versucht habe, zu einem irrtbum Veranlassung gege-

ben hat. „Der Fuss des Salzburger Speisekelcbes", heisst es

imKataloge, „am äussern Rande mitSteinen verziert, zeigt in

getriebener Arbeit die BruslbiUler von zwölf iMännerti mit

Bauken in den Händen; auf diesen ruht, von dem Krystall-

Nodus getrennt, die mit Henkeln versehene Kuppe, gleichfalls

mit Reliefgestalten und zwar von 12 Propheten geschmückt,

welche theils aufwärts schauen, theils mit erhobener Hand

hinauf weisen; hierauf folgt ein Zierband und ein Inschrifl-

streifen; letzterer lautet: Praescia priscunim sunpirtmt

Vota virorum. Vt sacer hie saurjnis rcstaiirct fjtiod negitt

aufjuis. Die Patene, in einer iSblättrigen Rose vertieft, zeigt

innerhalb der Rundbogen in Gravirung Christus mit den 12

Aposteln, hierauf zwei Inschriftstreifen, der Raum zwischen

beiden als Tafel benützt, weist Brode in mannigfacher Form,

den Mittelraum endlich nimmt das Agnus Dei ein. An dem

äusseren Rande wiederholt sich, durch vier Engelsbüsten

unterbrochen, der ornamentale Rand des Kelches utul nach

diesem folgt wieder ein Schriftliand. Die Inschrift des

letzteren lautet: Iloc duodena cohors sit Jtuc in mutiere

Concors, llic pin vita dafür, tetra mors hoc pane fiigalur.

Pectore tractatur quod visu rede ncgalur. Est caro non

pauis, qua mens reparctur innnis. Im mittleren Kreise liest

man: Mors est indignis haec coena salusque henignis.

Quod carncm nudatn malus accepis, aspice Judam :mdcm
inneren endlich: Pcccali morbis hoc agno solritur orris.^

Meine Meinung, dass die Inschriften und Figuren auf der

Patene in einer doppellen Vertiefung dargestellt sind, war

daher unbegründet, die Form der Patene ist dieselbe wie

jene der übrigen, nur dass die Kreislinie der mittleren

Vertiefung bedeutend gi-össer gehalten ist. Als Speisekelche

sind beide— sowohl der Wiltner als der Salzburger— einzig

in ihrer Art und insbesonders ist letzterer, was Grösse und

Form anbelangt, von keinem zweiten derartigen Gefässe

übertrolTen. Aus der romanischen Kunstepoche war ferner aus-

gestellt : die Kuppa eines Kelches aus dem Stifte L a m b a c li,

interessant durch die Gravirungen der Aussenseite, und eiu

Kelch des Domschatzes zu Salz h u rg, von welchem jedoch

gleichfalls nur die ganz schmucklose Kuppa der älteren

Zeit des Mittelalters angehört.

') Vergl. F. Bock, Der Thassilo-Iveloh tles Stiftes Kroinsiniinster in den

Mitttieiinngeii IS-IO, S. 6.

") K. We i s s, Der romanische Speisckelcli Jes Stiftes Wjnen.

VI.

*J Petz üld, MitLciaiferiicliL' KunsUehätze in S;tlzljurj'.
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Für das Studium der Umwandlung der Kelchform im

XIV. Jahrhundert fehlte es nicht an drei zierliehen und

gescimiackvollen Deispielen. Eines derselben war der Ad-

monter Kelch vom Jahre 13öö, ausgezeichnet zugleich

durch seine edlen Verhältnisse und die einfache, aber schöne

Ausschmückung. Fuss und Knauf sind noch kreisrund, aber

die Kuppa hat schon die Gestalt der Halbkugel verloren und

die Linien derselben steigen von einer ziemlich stark niar-

kirten, auf dem Stengel aufsitzenden Spitze in starker

Abschrügung auf; die Ornamente des Knaufes bestehen aus

Thier- und Pthuizenbildungen, erinnern noch an roniauische

Motive und die Aussenseite der Kuppa ist, wie dies an

gothischen Kelchen häufig vorkommt, im Gegensatze zu

der reichen Ausstattung des Fusses und Knaufes, ganz glatt

gehalten. Das zweite Beispiel aus dem Ende des XIV. Jahr-

hunderts war ein Kelch des Stiftes Klosterneuburg,

welcher in seiner Gestalt die bereits vollendete Umbildung

in dem Geschniacke des gothischen Sty les aufwies. Der Fuss ist

sechstheilig, der Körper des flaehenNodus in rhomboedrische

Theile getrennt und die Ornamente des Fusses und Knaufes

sind aus gothischem i\Iasswerk gebildet. Ein drittes Beispiel

bildete einKelch desDonisehatzes zu Kaschau, der gleich-

falls ungefähr in der Mitte des XIV. Jahrhunderts angefertigt

worden sein dürfte und in Hinsicht seiner zierlichen und

eleganten Form einige Alinlichkeit mit dem Admonter Kelche

hat. Auch der runde Fuss mit den kleinen aufgelegten Rund-

medaillons erinnert noch an die Gestalt und die Ausschmü-

ckung älterer Kelche. Dieses Festhalten an romanischen

Motiven wiederholt sich übrigens noch im XV. Jahrhundert,

eine Erscheinung, die bei Werken der Goldschmiedekunst

nicht befremden darf. Auch dazu lieferte die Ausstellung

mit dem Kelche der H o f b u r g c a p e 1 1 e in Wien, welcher

der auf dem Kelche befindlichen Inschrift zufolge im

Jahre 1438 angefertigt wurde, einen interessanten Beitrag.

Aus den übrigen, dem XV. und XVI. Jahrhundert ange-

hürigen Kelchen lernten wir übrigens zwei Richtungen der

künstlerischen Ansschmückung kennen, die in jener Epoche

der Goldsclimiedekunst neben einander gingen. Die eine

hielt an dem älteren Systeme der freien Ornamentation fest

und benutzte zum Theil Motive aus der Pflanzenwelt —
wenn auch in stylisirter Weise — zur Ausscbinückimg des

Fusses und des unteren Theiles der Kuppa; die zweite Rich-

tung dagegen schöpfte ihre Formen aus den in jener Zeit

herrschenden Werken der gothischen Architectur. Die

Fläche des sechstheiligen Fusses wurde mit aufgelegten

Masswerkbildungen überileckt, der Nodus — früher in einer

Kugel bestehend — aus kleinen durchbrochenen Strebe-

pfeilern, Fialen und Baldac^binon zusammengesetzt. Diese

unzweckmässige und sclileclitverstandene Anwendung von

Architecturformen hatte den Nachtheil, dass dem Kelche

seine leichte schlanke Gestalt benommen und sein Gebrauch

erschwert wurde. Auch die Form der Kuppa erleidet eine

Abänderung. Es verliert sich gegen Ende des XV. Jahr-

hunderts vollständig die eiförmige Gestalt und die Bildung

der Kuppa nähert sich wieder dem Halbrund. Zu Anfang

des XVI. Jahrhunderts taucht aber schon die noch heute

stark verbreitete Tulpenform auf. — Ferner ist in dieser

Epoche zu berücksichtigen , dass die Ausschmückung des

Kelches sich fast ausschliessend auf Fuss, Ständer und

Nodus concentrirt, und an der Kuppa fast ausnahmslos nur

der untere Theil derselben mit Verzierungen geschmückt

wird. Eine eigenthümliche Erscheinung ist endlich bei den

ans österreichischen Ilandworkstätten hervorgegangenen

Kelchen der zur Anwendung gekommene Emailschmuck

an den Fussflächen und dem unteren Theile der Kuppa zu

bemerken. Es wurden nämlich in Ornamente von aufgeleg-

ten feinen Dräthen verschiedenfarbige Glasflüsse einge-

schmolzen, die eine treffliche Farbenwirkung erzielten. Dem
im Mittelalter so häulig in Anwendung gekommene Lilien-

ornamente begegnen wir auch noch bei den Kelchen des

XVI. Jahrhunderts; es wurde vorzugsweise zur Abgrenzung

des Emailschmuckes an der Kuppa in Anwendung ge-

bi'aeht und bestand aus einem Bande aufrecht stehender

Lilien.

Als Beispiele von Kelchen des XV. Jahrhunderts, bei

denen noch das ältere System der freien Ornamentation

vorherrschte, sind zu erwälinen jene des Stiftes Admont
(\r. 19), Stiftes Klosterne u bürg (Nr. 20J und des Stiftes

St. Paul (Nr. 23); und als Beispiele von Kelchen mit An-

wendung von Architecturformen , zwei reich ausgestattete

Gefässe aus Kaschau (Nr. 21 und 22). Einen Kelch mit

prachtvoller Filigranarbeit, und zwar in jener geschmack-

vollen Ausstattung, wie ich sie an mehreren Kelchen der

Domschätze zu Agram, Gran und Pressburg und überhaupt

nur in Ungarn angetroft'en hatte, lieferte die Pfarrkirche zu

Ebenfurtli (Nr. 434). — Zum Schlüsse sei noch eines

wesentlichen Irrthumes gedacht, welchen der Katalog bei

einer aus dem Stifte Klosterneuburg herrührenden

Patene enthält. Dieselbe, ein Geschenk des Propstes Stephan

von Sierendorf, ist in das XV. Jahrhundert gesetzt. Nun

lebte aber Stephan von Sierendorf ungefähr in der Mitte des

XIV. Jabrhnuderts und es ist mithin auch der Zeitpunkt der

Anfertigung in diese Epoche zu setzen.

Ciborien. Von den vier ausgestellten gothischen

Ciborien nimmt das des Stiftes Klosterneuburg nicht nur

vergleichsweise, sondern überhaupt unter allen mir bekann-

ten Gefässen dieser Gattung den ersten Rang ein. Die Grund-

form der gothischen Ciborien entwickelte sich bekanntlich

aus einem Gefässe, welches in ältester Zeit — nebst der

Columba— als Aufbewahrungsort der Eucharistie in Gestalt

eines kleinen Tliürnichcns im Gebrauche stand, und schon

zur Zeit Constantiu des Grossen in Anwendung kam. Dieser

Überlieferung entsprechen auch die zwei Ciborien aus dem

Stifte St. Florian und jenes aus Tricnt, welches im

Besitze des Professor Sulzer ist; das Klostcrneuburger

Gefäss dagegen weicht liievon in der Form ab. Während
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bei den drei erstgenannten der Fuss sechsblättrig und der

eigentliche, auf dem Stander ruhende Hostienbchälter die

Gestalt eines Thurnies hat, ist der Kuss des letzteren achl-

theilig und der Behälter ähniieh einer achttheiligen weit

ausgehauchten Schale mit Deckel. Die Verhältnisse der

einzelnen Theile des Gefässes sind edel und von einer so

glücklichen Wirkung, dass sie kaum schöner gedacht werden

können. Mehr noch als durch formelle Vollendung zeichnet

sich auch das Klosterneuburger Ciborium durcli seine künst-

lerische Ausschmückung aus und da icii bei Gelegenheit der

von mir beabsichtigten Beschreibung des Klosterneuburger

Schatzes darauf ausführlicher zurück konmie, so beschränke

ich mich hier auf die Andeutung, dass auf der F'läche des

achttheiligen Fusses in vier Feldern die Symbole der Evan-

gelisten in getriebener Arbeit aufgelegt, der Knauf mit vier

einaillirten Pasten geschmückt ist und die Aussenseite des

Hehälters auf blauem Emailgrunde Scenen aus dem Leben

Christi dargestellt enthält. — Die Ciborieii aus St. Florian

und Trient sind ganz einfach gehaltene Gefässe aus Messing,

und nur bei dem einen aus St. Florian (38) sind die Flächen

des seclisllieiligen Fusses mit Ornamenten und die sechs

Flächen des polygonen Behälters mit Heiligengestalten in

punktirten Unu'issen angebracht.

Zu den archäologisch bedeutendsten Gefässen der Aus-

stellung geliörte ein Ölbehälter in Form einer Columba
aus dem Domschatze zu Salzburg. Bei der Seltenheit der

noch erhaltenen liturgischen Geräthe dieser Form musste

dasselbe um so mehr die Aufmerksamkeit der Freunde mittel-

alterlicher Kunst auf sich ziehen, als dasselbe — wiewohl

entschieden dem XII. Jahrhundert angehörend — sehr gut

erhalten ist. Die Flügel der stylisirtea Taube sind mit Email

geschmückt, die Augen aus blauen Glasflüssen gebildet, und

der Deckel zum Öffnen des Gefässes ist auf dem Rücken

angebracht.

Monstranzen, Osten sorien. Den Kelchen zunächst

an Reichhaltigkeit der Objecte standen die Monstranzen und

Ostensorien. Es waren 16 dieser liturgischen Gefässe vor-

handen und darunter einige von so schönen und schlanken

Verhältnissen, wie sie in dieser Vollendung kaum an ande-

ren Orten anzutreffen sein dürften. Unter diesen gebührt un-

streitig der Vorrang einem Ostensorium des Stiftes Kloster-

n euburg. Dasselbe, 2' 4" hoch und von vergoldetem Silber,

baut sich auf einem achttheiligen Fusse auf. Der Reliquien-

behälter, in Form eines Glascylinders, ist zu beiden Seiten

flankirt von schlanken, mit Fialen gekrönten Strebepfeilern

und über dem Glascylinder erhebt sich im Sechseck eine

kleine gotliische Capelle. Eine edlere Conception der gan-

zen Construction lässt sich kaum denken. Durch die gleich

trelfliche Durchbildung der Formen war ausgezeichnet eines

der Ostensorien aus dem Domschatze zu Brixen, indem es

fast dieselben Verhältnisse und einen ganz ähnlichen Gedan-

ken im .4ufbaue wie jenes von Klosterneuburg auszmlriickcn

versucht hat. In eigenthümlicher Weise entwickelt sich die

Monstranze von St. l'aul, indem sie sich in gedrungener

Weise über freigcstaltete Träger, welche diagonal über

den quadraten Mitteltheil vorspringen, erhebt, während die

Sedl etzer Monstranze»), in einer Höhe von 3' und einer

Breite von 2', durch ihre architektonisclie Gliederung und

ihre uiigewölmliche Höhe und Breite imponirt. Ein zweites

Ostensorium aus Brixen kann als ein sehr interessanter

Beitrag angesehen werden, wie italienische Goldschmiede

den gothischen Styl bei derartigen Gefässen angewendet

haben. Die Nachbildung der Architectur wurde bei diesen

Ostensorien so weit getrieben, dass an dem oberen Theil

des in Form einer Capelle gestalteten Reliquienbehälters

selbst nicht auf die Wasserspeier vergessen wurdi'. Ab-

weichend von dem gewöhnlichen handwerksmässigen Auf-

bau und ungemein leicht und zierlich durchgeführt ist die

Monstranze von Prüglitz. „Das Kernhafte der Gliederun-

gen der Bautheile ist", wie es in dem Berichte der Wiener

Zeitung heisst, „aufgegeben. Letztere suchen nicht mehr

durch constructive Wichtigkeit sich geltend zu machen.

Die einzelnen Strebepfeiler sinken zu Stäben herab. Die

Ausgänge erleiden jene launenhaften Schwingungen, deren

wir bereits Erwähnung machten. Die einzelnen Theile

werden leichter und durchsichtiger, wodurch die ange-

strebten Höhenverhältnisse um so energischer wirken."

Von den übrigen Monstranzen und Ostensorien haben jene

von Matzen wegen ihrer durchaus verständigen Gliede-

rung, dann jene der Pfarrkirche zu Cilli und Seiten-

stetten als Ausläufer der Gothik mit ihren bereits sicht-

baren Übergängen in die Renaissance ein nicht unbedeu-

tendes archäologisches Interesse.

Sämmtliehe ausgestellte Monstranzen gehörten theils

dem XV., theils dem XVI. Jahrhunderte an; aus dem

XIV. Jalirhundert liatte die Ausstellung kein derartiges Ge-

fäss aufzuweisen und es zeigte sich hiebei neuerdings, von

welcher Seltenheit Monstranzen aus dieser Epoche sind.

(Fortsetzung: folgt.)

Archäologische Notiz.
Die eTangelische Kirche von Seiburg' in Siobenbürg^cn. blossgestellten Grenzprovinz des ungarischen Iteithes. Aul' einem

Die Spuren des Romanismus in dei- kircMichen Baukunst Sie- langen Strich von Mühlbach bis nach Draas fiiiden sie sich in grüs-

benbürgens haben sieh ini Süden des von den Deutschen bewohnten

Sachsenlandcs langer und kcnntliclier erhallen, als in anderen Tiieilen i
, vo,.-!. „litteliilteiliehc Kunst.Ieukniaie .Ics öslcrrcichibchen Kaiscr»la;,tir5.

der fernen, Mongolen und Türken fast durch ein halbes Jahrtausend 1. iid.
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noch deutlich erhalten, bald nur in Fenstenvölbungen, Portalen,

Kragsteinen, überhaupt ornamentalen Gliedern eingesprengt in die

neueren Bauten. Dieser Umbau erfolgte in den mittleren und nörd-

lichen Theilen des f^andes grössfentlieils bereits im XV. Jahrhundert

oder höchstens am Anfang des XVI.; dort scheint das ßedürfniss

desselben erst später im Allgemeinen dringend geworden zu sein.

Daher auch die Vertreter der reinen Gothik hier ungleich spärlicher

und unbedeutender uns begegnen.

Die evangelische Pfarrkirche von Seiburg im Repser Bezirke

(1289 Syberg, 1G41 Siberk), jetzt in einewi den Neubau dringend

fordernden baufälligen Zustande, war, soweit aus den erhaltenen

Oberresten geschlossen werden kann, einst kein unwürdiger Reprä-

sentant des ältesten in Siebenbürgen zur Anwendung gekommenen

Baustyles. Wie bei den meisten unserer Dorfkirelien, ist es auch

hier nicht die räumliehe .Ausdehnung, welcher sie ihre Bedeutung

verdankt. Bei einer Länge von 37 Sehritt, wovon ein Drittheil auf

den Chor kommt, und einer Breite von 7 Schritt im Chor, 19 im

Schilf, würde sie kaum eine mehr als gewöhnliche Beachtung bean-

spruchen können, hätte sie nicht in einigen Details mehrere, zum
Theil mit grosser Sauberkeit gearbeitete Beispiele romanischer

Sculpturformen und unter der Hülle des späteren Baues an Chor

und Schilf Spuren der älteren Anlage aufbewahrt. Wie sie gegen-

wärtig sich darstellt, ist sie ein Bau, dessen Schiff weit über den

Chorausladetund mit einer getäfelten Decke versehen ist, mit moder-

nisirten Fenstern, zwei neueren Eingängen auf der Nordseite, von

Strebepfeilern gestützt, im Westen an einen Thurin gelehnt, dessen

Pech- und Schiessscharten die Seheide des XV. und XVI. Jahrhun-

derts als Entslehungszeit erkennen lassen, sonst nur in den Kreuz-

gewölben des mit einem Dachreiter geschmückten Chores dem ersten

Blicke ein höheres Alter verralhend. Aber selbst diese, wie sie jetzt

ganz unvermittelt und ohne Gurfuiig auf den mit Mörtel verputzten

Kragsteinen ansetzen, könnten vielleicht neueren Ursprunges sein.

Was die Aufmerksamkeit weckt, sind im Innern zunächst ein

schmales, zweilichtiges, rundbogig geschlossenes Fenster an der

Nordseite und ein ähnliches in seinen obersten Theilen stark beschä-

digtes an der Ostseite des Chores, dann bei genauerer Besichtigung

die Kragsteine, auf denen früher ohne Zweifel die Gewölbegurten

ansetzten und gegenwärtig noch der rundbogig sich abschliessende

Triumphbogensich erhebt. Unter jenen zeigen einige noch die Würfel-
form in ziemlich roher Weise; nur ihre Vorderfläohe trägt eine bild-

liche Darstellung. Andere stehen dem Übergang.sslyle nach, indem

sie der gestreckten Kelchform huldigen und ilire iMasse durch nicht

augenfällig verschlungenes Blattwerk beleben. Das letztere trägt

zwar noch den dem Romanismus cigenthümliehen korinthisirendcn

Charakter und erscheint zugleich in Verbindung mit den hczeieh-

ncnden Knäufen, ist aber im Ganzen bereits ziemlieh naturtreu

behandi;lt und hebt frei von dem Kerne sich ah. Die Autlagen da-

gegen, aus unabgeschrägten I'latten, tlachen Hohlkehlen und Kund-
stähen zusammengesetzt, huldigen noch ganz den Gesetzen des

Homanismus. Dasselbe lässt sieh von den trotz ihrer Schwere nicht

unschön prolilirten Kragsteinen des Triunlphbogens sagen. Üass

auch das Schilf früher gewölbt gewesen, ist aus einem in seiner

niirdöslllchcn Ecke noch erhaltenen Kragsteine ersichtlieh.

Das schönste Stück der alten Kirche aber bewahrte bis ISS!)

eine durch Vermauerung ganz verfinsterte Halle unter dem Tburine,

nämlich das längst nicht mehr benutzte, aus einem ziemlicli weichen

gclblicben Sandst(;in.; gemeisselte, ehemalige Ilaupiportal. Wie sich

allenthalben die grösste Baulust auf die Eingänge wendete, so

geschah es auch hier; unil das l'ortul dieser kleinen Dorfkircho

würde keiner Stadtkirche zur Unehre gereichen. Seine Weite beträgt,

im Eichten gemessen, 5', seine Höhe bis zum Bogenschlusse 9' S" ').

In drei Abtheilungen von Säulen und Pfeilern verjüngt sich die aussen

10' 9" weite Laihung nach innen zu. Die ungemusterten Säulen

erheben sich nach oben wenig verjüngt auf attischen Basen, tragen

ein durchaus romanisch gehaltenes, einfach korinthisirendes Blätter-

eapitäl, über dessen Deckplatten sich Säulen und Pfeiler zu schönen

Rundbogen emporschwingen. Die Höhe der Basen beträgt 1' 3", die

der Säulenschäfte S' 4" &", die der Capitäle 1' 1" und mit den

Deckplatten 1' 5" 6'". Der Thurm, welcher sieh früher über diesem

Portale erhob, ist ungefähr am Anfang des XVI. Jahrhunderts von

einem neueren in der Art überbaut worden, dass der letztere jenen

wie ein Glockenmantel den Kern umschloss. Beide waren jedoch im

Laufe der Zeit so baufällig geworden, dass sie 1839 abgetragen

werden mussten, hei welcher Gelegenheit auch das alte Portal ent-

fernt wurde, hoffentlich nur, um hei dem beabsichtigten Neubau

wieder die verdiente Stelle zu erhalten. Die in dem Thurme befind-

lichen Glocken wurden schon früher in einem Glockenhäuschen neben

der Kirche untergebracht. Die beiden grössten sind neu; die kleinste,

ohne Jahrzahl trägt die Umschrift: te deum laudamus te dominum;

das Glöckehen im Dachreiter: me fudit in honorem dei io. lart-

ler 17d2.

Das Schiff der alten Kirche, zu welcher jenes Portal gehörte,

war, wie aus den im Westen noch deutlich sichtbaren Ecken derselben

zu ersehen ist, etwa 6' schmäler als das jetzige.

Die Sacristei ist gegenwärtig nach Süden zu angebracht und

stellt durch eine im gleichseitigen Spitzbogen überwölbte sehmale

Tliüre mit dem Innern der Kirche in Verbindung; eine andere stand

an der Nordseite des Chores; ein jetzt vermauertes Rundbogenfenster

und eine in ihrer Anlage (flacher Kleeblattbogen, von einem schweren

Spitzbogen überhöht) noch seihst im Innern deutlich erkennbare

Thüre zeigen, dass sie dem alleren Baue angehörte.

Diesen können wir nach den für den Romanismus in Siebenbür-

gen hei einer früheren Gelegenheit (Die kirchliche Baukunst des ro-

manischen Styles in Siebenbürgen, im Jahrbuche der k. k. Contral-

Commission III.) aufgestelllen (üundsätzen, obwohl jeder schriftliche

Anhaltspunkt fehlt , unbedenklich dem Ende des XIII. Jahrhunderts

zuweisen, also jener Zeit, wo der Romanisnms in den, zunächst die

decorativen Elemente berührenden und umgestaltenden, sogenannten

Übergangsstyl einzulenken beginnt. Im XVI. Jahrhundert erfolgte

dann eine umfänglichere Reparatur: Thurin und Sacristei sind oder

waren die Zeugen derselben. Eingehender, aber zugleich auch ohne

alle Achtung vor dem Vorhandenen und ohne Stylverstiindniss erfolgte

dieselbe nach dem grossen Brande, durch welchen Seiburg im Mai

1C7C heimgesucht worden: die getäfelte Decke des Schifi'es entstand

höchst wahrscheinlich danrals; an einem Gestühl hat sich die obige

Jalirzalil noch erhalten. Da die Zahl iler in Seihurg damals wohnenden

llanswirihe wohl hanptsäehlich durch die grosse Pest von ICGl blS'

auf 84 herunter gekommen war, darf die Dürftigkeit dieser Reparatur

weniger Wunder nehmen. Zum letzten Male wurde die Kirche einer

Inschrift zufolge 178G reiiovirl und in dieserGestalt ist sie auf unsere

Zeilen gekonmien. Ihre mit zwei Basteien besetzten, Iheilweise dop-

pellen Ringmauern sollen dem allgemeinen Wunsche der Kirchen-

gemeinde zufiilge bald ein neues (loticshaus einschliesscn, für dessen

würdige Herstellung Sinn und Opferwilligkcit in anerkcnnenswerlher

Weise vorhanden sind.

Fr. Müll e r.

') Oea Verfassers Anjjalien nnil Messiinjjcii stammen au» dem .liilire IS.'iS, wo

ä.\» Portal nneli unverli'l/.t seinen iilten Standurt einnaliin. Durcli den Ab-

bruch sdII es stiirk ^'elillen lialjen.
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Literarische Besprechungen.

Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, von Heinrich

Wilhelm S c h 11 1 z. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben

von Ferdinand \. Quast. 4 liiinde In 4" mit einem Atlas von

91) Tafeln in Kupferstich In gr. Knl. Dresden l^liO.

Angrezeigrt von C. Schnaase.

(Schluss.)

Ich knüpfo liioi-an eine flüclilige Übersicht der bcrtciitondslen

Monumente, im Wcsendichen der Ordnung des Werkes folgend. An

der Ostküste zeichnet sich vor Allem die Terra dt ßari durch einen

dichlgedriiiigten Reichtlium prachtvoller Kirchen aus, darunter die

Kalhcdralc und S. Nicolo in Bari selbst, d.inn die Kathedralen von

Trani, Canosa, Molfc t I a, B i ton t o, B i tel I o, A I tamura u, a.

Sie haben im Wesentlichen denselben in dem oben angegebenen Sinne

byzantinisirenden Styl, indessen zeichnen sich mehrere von ihnen,

namentlich die beiden genannten Kirchen von Bari und die benach-

barten Dome von Jlolfetla und Bilonto durch eine so viel ich weiss

sonst nirgends vorkommende oharaktcrisliscbe Anordnung aus. Über

jenen östlichen durch das QucrschifV und die daran anstosscnden

Conchen gebildeten Chorraume steigen nämlich zwei quadratische,

ziemlich mächtige Thürme und zwar in der Art auf, dass ihr Unter-

bau die Conchen verbirgt und dem ganzen östlichen Körper einen

rechtwinkeligen Schluss gibt. Es ist ein ganz eigcnlhümlieher Form-

gedanke, sehr ungleich dem centralisirenden der byzantinischen

Kunst, und der volle Gegensatz des nordischen Systems. AVährend

dieses die Fafade mächtig bildete und von da die Höhe wenn

auch mit rbythmischeni Wechsel im Ganzen abnehmen liess, die

geistige Bedeutsamkeit des Chores also niebt durch eigene materielle

Grös.se, sondern durch die der zu ihm hinleifenden Tbeile aussprach,

linden ivir hier ein Aufsteigen von Westen nach Osten. Zuerst <las

Langhaus mit seinen niedrigen Seitenschiffen und mit einer Fafade,

welche nicht wie in der Lombardei und Toscana mit einem breiton

Giebel über diese hervorragt, sondern geradezu nur den Durchschnitt

des Langhauses gibt, dann darüber aufsteigend das Querhaus,

endlich die Thürme. Diesem Climax entspricht auch die decorative

Ausstattung der verschiedenen Theilc. Die Fafade ist zwar gewöhn-

lich durch Liscnen den Schiffen gemäss getheilt, und mit mehr oder

weniger reichen Portalen geschmückt, aber sonst ziemlich leer, ohne

Anspruch auf organische Belebung, nur mit der grossen Fensterrose

und allenfalls einem oder zwei zweilbeiligen Fenstern, an den Dach-

schrägen mit dem RundbogenlViese verseben. Dagegen sind schon

die Seiten des Langhauses reicher ausgestattet, mit forllaufenden

Blendarcaden auf Wandpilastern, auch den Emporen entsprechend

mit einer Zwerggallerie, noch mehr aber die des Querschiffes, wo die

Bögen sich bei engerer Stellung der Pilastcr verdoppeln, entweder

so, dass zwei kleinere unter einem grösseren Bogen zusammengefasst

sind, oder auch (wie an der Kathedrale von Molfetla), dass sie sich

durchkreuzen. Auch pfl.gen dariil)er mehrere Ordnungen von zwei-

theiligen, mit reichgeselimiickten Flachbögen umgebenen Fenstern

angebracht zu sein, welche an den oberen Stockwerken der Thürme

drei- und vicjtheilig und noch schinuckreicher werden. Endlich ist

dann die östliche Schlusswand wie eine Fafade behandelt, doch mit

Fortsetzung jener Arcaden und daher belebter als die westliche,

zwar ohne Portal, aber meist mit einer von plastischem Schmucke

glänzenden Nische oder Altane in ihrer Mitte.

Abgesehen von dieser, wie gesagt auf Bari und die zwei be-

nachbarten Städte beschränkten Anordnung, sind die stylistrsehen

Eigenthümlichkeiten aller Kirchen dieser Gegend gemein. Die Lang-

seiten sind meistens mit einfachen Blendarcaden von Pilastern und

Rundbögen ausgestattet, und zwar so, dass die zwei Archivolten jedes

Rogens nicht wie in den toscanischcn Bauten und sonst gewöhnlich

coneentriscb sind, sondern die obere Archivolle mehr gestelzt und

also der Zwischenraum z-wischen beiden am Gipfel grösser ist als am

Anfange, was dann sehr elastisch und lebendig wirkt. Die rundho-

gigen Portale sind fast immer bis unter den Scheitel geöffnet, also

ohne Bogcnfeld und zunächst von einem oder mehreren flachen, aber

reich ornamentirten Streifen eingefasst, und schliesslich von zwei

Säulen flankirl, welche stets auf Löwen ruhen und auf ihren Capitälen

wieder Greife oder andere ])hanlastische Thiere tragen. Die meisten

dieser Kathedralen sind reich an plastischen Arbeiten, besonders die

von Trani, an welcher auch figürliche, alttcstamcntarischc Reliefs

von grosser, strenger Schönheit vorkommen, die weit entfernt von

der norditalieniscben wild phantastischen Weise mehr an byzantini-

sche Auffassung erinnert. Die Jahrhunderte haben hier übrigens

geringen Einfluss geübt, die älteren mit ziemlicher Sicherheit in die

zweite Hälfte des XI. Jahrhunderts zu setzenden Bauten unterschie-

den sich von den späteren, dem Xll. und Xlll. Jahrhundert angehö-

rigen sehr wenig, ja selbst die des XIV. weichen nur wenig davon ab.

Derselbe Stvl erstreckt sich im Wesentliehen auch auf die

anderen Provinzen Apuliens, jedoch mit manchen Modifieationen. In

der nördlich gelegenen Capitanata, wo sich die altherübmte. an ein-

zelnen Kunstwerken sehr reiche M'allfahrts- und Grottenkirclie von

Monte S. Angelo befindet, habe ich hauptsächlich eine Kirchengruppe

zu erwähnen, welche überraschender Weise neben den localen Eigen-

thümlichkeiten einen unzweifelhaften Einfluss toscanischcn Slyles

zeigt. Es gehören dazu die Marienkirche zu Foggia, S. Maria maggiore

in Monte S. Angelo, die Kathedrale von Siponto und endlich die von

Troja, die grösste und am reichsten geschmückte Kirche dieser

Provinz. Die Ähnlichkeit besteht theils darin, dass die Fafaden hier

nicht wie in den anderen Kirchen dieser Gegend blos in verticaler

Richtung durch Lisenen, sondern durch ein der Seitenschiffliöbe ent-

sprechendes Gesims'horizontal in zwei Stockwerke getheilt sind, von

denen das untere ebenso wie die Langseiten des Scliiffes durch

Arcaden belebt ist. Besonders entscheidend ist aber, abgesehen von

anderen Details, dass in den Zwickeln dieser Arcaden rautenförmige

oder kreisförmige vertiefte Felder angebracht sind, welche ganz die-

selbe Behandlung haben wie in den toscanischcn Bauten. Die Pisaner

hatten, wie der Verfasser nachweist, Comptoire niebt blos in Trani

(wo freilich ein architektonischer Einfluss von ihnen nicht ausgeübt

zu sein scheint), sondern auch in Bnvino nahe bei Troja, und man

wird nicht zweifeln, dass dies die Veranlassung zu einer Nachahmung

toscaniseher Formen gegeben hat, die dann aber wieder ihren Einfluss

nicht über einen sehr beschränkten Kreis hinaus verbreiteten.

Die beiden südlichen Provinzen Apuliens Terra d'Otranto und

Basilicata sind ärmer an iMonumenten und zeigen bei einem entschie-

denen Mangel eigener architektonischer Erfindung die pittoreske

Mischung verschiedener Einflüsse. In f)tranto seihst kommen in dem

Basilikenbau der Kathedrale Capiläle vor, die ihr Vorbild in der

Sophienkircbe von Conslantinopel haben, während in den nördlichen

Theilen jene schon erwähnten Kathedralen von Accerenza und Venosa,

und dann in anderer Weise die Kirche von S. Nicolo e Cataldo bei

Leccc südfranzösischen Einfluss verrathen, und endlich die erst nach

1330 erbaute Kirche in S. Pietro in Galatina aus der wunderlichsten

Benützung halbverstandener gothischer Formen hervorgegangen ist.

Ein ganz anderer Geist herrscht in den Abruzzen; an die Stelle

orientalischer Ruhe und antiker Tr:iditinn ist hier eine gährende

Bewegung getreten, in der sieh mannigfaltige ungeheuerliehe Formen

geltend machen. Die Anlage der Kirchen ist zwar meist die der Basi-

liken, die Capitäle und Ornamente haben überwiegend antike Form,

aber die Portale sind oft von Hufeisenbögen bekrönt und statt der

etwas monotonen aber graciöscn Umrahmung des offenen Bogens
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durch feingearbeitete FlaclibSnder, vuii Pilastcrii flaiikirt und im

Bogenfelde so wie an den Seiten mit phantastische» oder plumpen

figürlichen Reliefs geschmückt. Aber der golhlsehe Styl hat auch

hier keinen Boden gefunden, und die Namen der Marmorarbeiler des

XIII. und XIV. Jahrhunderts, welche sich an den decorativen Werken

liaufig ihres römischen Ursprunges rühmen, zeigen, woher diese

Gegend ihre künstlerischen Inspirationen erhielt. Zu den bedeutend-

sten Kirchen dieser Gegend gehörlen die des Klosters S. demente

am Pesciira und die Ableikirche S. Giovanni in Venere, beide aus

dem XII. Jahrhundert, dann die Kathedrale von Pellino, und endlich

die Kirche S. Maria in Collemaggio bei Aquila von i287, deren

Fafade dieselbe Verwendung gothischer Elemente zeigt, wie die

interessante Kirche von Vicovaro im römischen Gebirge. Auch der

Kathedrale von Benevent mag noch gedacht sein, weil sie im aben-

teuerlichen aber reielien Schmuck ihrer Fayade Anklänge an jenes

toseanische System, wie der allerdings nicht weit entfernte Dom von

Troja hat.

Von den westlichen Provinzen hat Calabrien das traurige Vor-

recht kürzester Erwähnung, weil es durch die zahlreichen Erdheben

fast aller seiner Monumente berauht ist, während Terra di Lavoro

noch einen grossen Reichthum enthält. Eine eigene nachahmungs-

werthe Bauschule hat sieh hier zwar auch niemals gebildet, dafür

aber bietet sich eine grosse Mannigfaltigkeit verschiedener Formen

dar. Ernste, allchristliehe Kirchen von höchstem Interesse, romani-

sche mit dem edelsten Marmorsehmucke, dann die freilich ihier Kraft

beraubte und missverstandene Gothik und endlich die phantastischen

Züge maurisch-sicilischer Arehitectur, die besonders in Ravcllo sieh

zum mährchenhaften Zauber steigern, wechseln hier in kurzen Entfer-

nungen mit einander ab. Von vielen Reisenden gesehen und dem

Namen nach meistens bekannt, bedürfen sie doch im Einzelnen noch

vielfach genauerer Studien und auch unser Verfasser hat sie stief-

mütterlicher behandelt, als die Monumente jener andern, erst von ihm

gleichsam entdeckten Gegenden. Indessen gibt sein Werk doch,

namentlich über jene manrisch-sieilischen Bauten einige vortrefTlich,

und genau gezeichnete IJUitler, jedenfalls aber »eine so vollständig

Aufiählung und Malerialiensammlung, wie sie noch nicht bestand,

die feste Grundlage künftiger Einzelforschungen.

Bedeutender fast als die Arehitectur selbst sind in diesen süd-

lichen (Jegenden die decorativen Arbeiten, mit denen die Kirchen

gcschnniekl sind. Von dem grossen Reichthunie an ehernen Thüren,

in dem kein anderes Land diesem gleichsteht, von den sechs in den

Jahren 10G2 bis 1081 in Constantinopcl, und zwar merkwürdigerweise

meistens auf Kosten und Bestellung derselben Familie, der Pantaleoni

zu Amalli gearbeiteten und von den acht späteren zu Canosa, Troja,

Benevcnt, Traui , Ravelln, Monreale und S. Cleniento am Pescara,

welche im Laufe des XII. Jahrhunderts einheimische Künstler,

Hogcrius von Amalfi, Oderisius von Benevent und besonders

Barisanus von Trani, nicht mehr blos in flacher Niellozeichnung,

sondern auch in kräftigem Relief herstellten, brauche ich nicht weiter

zu sprechen, da der Herausgeber und Dr. Strehlke in von Quasfs
Zeitschrift II. p. 1(10 diesen Gegenstand schon ausführlich beleuchtet

haben. Unser Werk ist gerade über diese Thüren sehr reichlich und

gibt auf einer Reihe von Tafeln ausgezeichnete Abbildungen derselben

im Ganzen und Einzelnen in grosserer, zu weiteren stylislischen

Studien ausreichender Dimension. Auch die herrlichen Marmor-

arbeiten, von denen diese Gegenden ebenfalls einen Schatz besitzen,

sind durch Abbildungen oder Beschreibungen sehr genügend veran-

schaulicht; so die Bischofsstüble in S. Sabine zu Canosa, S. Nicolo

in Bari, Monte S. Angelo, die Osterleuchler in S. Clementc am

Pescara und in den Domen von Sessa, Capua, Salerno, denen zur

Vergleichung der aus der Cupella palatina in Palermo beigefügt ist,

und endlich die schönen Kanzeln. In den Oslgegeiidcn konunt eine

solche nur einmal vor, in S. Sabine zu Canosa, in den Abruzzen

äufiger in S, Maria del lago- in Moseufo von llüi), in S. Clemcnte

und S. Pellino in reichem Schmuck und reiner Form, in Alba fucese

von einem eivis romanus Johannes im Anfange des XIII. Jahrhunderts,

sehr ähnlieh der 'on S. Lorenzo f. 1. m. bei Rom; besonders zahlreich

sind .'^ie in Terra di Lavoro, darunter die in Salerno die prächtigste

von allen, von 1175, in Sessa zwei, von 1224 und 1239, sehr reizend

mit Mosaiken im Style der Cosmaten, doch auch mit maurischen

Anklängen und mit Statuen, welche schon an Nicola Pisano erin-

nern, zwei in Benevent, die eine vom Ende des XIII. Jahrhunderts,

die andere von 1311 , noch immer im Style der Cosmaten, aber mit

vollendeteren, noch mehr pisanischen Sculptnren, die von Ravello
von 1272, das Werk eines Marmorarius aus Foggia, also doch

aus dem Königreiche, und endlieh die aus S. Chiara von Neapel etwa

von 1330. Trotz dieser Pracht des Stoffes und geschmackvoller

Arbeit, und obgleich in den Inschriften auch einheimische Künstler

genannt sind, bildete sich auch in der Plastik kein cigenthümlicher

Styl aus, und je mehr wir in urkundlich erforschbare Zeiten über-

gehen, desto grösser ist die nachweisbare Zahl fremder, besonders

toscaniseher Künstler. Auch bei den gothischen Grabmonumenlen

der Hauptstadt, welchen man eine gewisse Eigenthüniliehkeit zuge-

stehen nuiss , halfen sie die nachher typisch gewordene Form, in der

allerdings toseanisch-gothische Elemente enthalten sind, ausbilden.

Das älteste und vielleicht schönste dieser Gräber, das der Königin

Maria (^ 1323) in S. M. Domina Regina arbeitete (wie wir durch

die archivalischen Forschungen des Verfassers wissen) mit einem

Gallardus deNeapoli, ein Meister Dinus deSenis, ein schon

seit Jahren anerkannter Künstler, der in Toscana bedeutende Arbeiten

ausgeführt hatte und also gewiss auch hier die Hauptperson war. Er

stand demnächst, wie unser Urkundenhuch ergibt, fortwährend im

Dienste der Könige, leitete bedeutende Kloster- und Schlossbauten

bis zu seinem in Neapel erfolgten Tode 133Ü und wird also einen

bleibenden Einfluss ausgeübt haben. Ebenso ist das Grab König

Robcrt's (-j- 1343) in S. Chiara das M'erk zweier Brüder aus

Florenz, Sancius und Johannes. Im Anfange des XV. Jahrhun-

derts gelangt zwar ein Einheimischer zu grossem Ansehen, der Abt

An to n i US ß abo ci US dePiperno, „pietor et in omni lapide ae

mclallorum seulptor", wie er sich in einer Inschrift rühmt, der nicht

ohne Talent, aber im höchsten Grade schwülstig, überladen und

slyllos ist. Auch die Goldschmiede (denen der Verfasser eine eigene

Abhandlung gewidmet hat) sind grossentheils Fremde. Unter

Karl II. und Robert erhallen seit I30ä ein Step ha n G o tt i f red

und Wilhelm von Verdelay, jener also ein Deutscher, dieser

ein Franzose, Jahrgehalte, 1349 ernennen König Ludwig und

Johanna I. an Stelle des eben verstorbenen Johannes von

St. () mer den Johannes S i r i Jaeo b i von Florenz zu ihrem Hof-

goldschmide, und 1352 haben sie gar den Goldselimuek (joealia) zu

ihrer Krönung in Florenz gekauft und sind in grosser Verlegenheit

das Geld zu seiner Bezahlung aufzubringen. Johanna II. verleiht

1428 dem Magister Johannes de Cleve, dem deutschen Gold-

schmied, vollständige Exemtion von den Gerichten, und König

Alfons 1437 cinciu Goldsehniide, Paulus de Roma, dessen Vor-

trcll'üchkeil er mit den ponipliaftivsten Worten rühmt, nicht blos

das ausschliessliche Recht iMünzstempcl zu schneiden, sondern auch

ilas Recht alte Silberwaaren, bevor sie verkauft werdeii dürfen, zu

]irobc'n

Die G<'sehicl]te der Malerei im Königreiche hat der Verfasser

ausführlicher belianilcln wollen; was sich davon in seinem Nachlasse

vorgefunden hat und im Band 111. abgedruckt ist, ist freilich nur, wie

der Herausgeber bemerkt, ein Fragment, enthalt aber doch eine Aul-

zählung von selir HÜtzlichen Daten und genügt völlig zu dem (aller-

dings inzwischen auch schon von andern angetretenen) Beweise, dass

die bisher als Quelle benutzten Angaben des de Domenicis durch-

aus unglaubwürd ^, zum Thcil geiadezu erfunden sind, und dass

wenigstens seil dem XIV. Jahrhundert fast heständig fremde Maler

hier thätig «arcji. So sehoji I30S Pietro Cavall ini, der laut einer
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Urkunde sogar einen Jalirgelialt und Entschädigung für Hausinietlic

erhielt ; 1310 ein Mo n ta n us von A rezzo, dem für mehrere fjelun-

gene Malereien der Tilel eines: „Fainiliaris" und ein Grumlslüek

verliehen wurde, dann bekanntlich Giotto, 1320 oder 1327, und

vielleicht aueli Simon von Sicna, wie der Verfasser ausführlieli

iintersuelit und für walirseheinlieli hält, und neben dem von nun an

herrschenden giottesken Style aueh einheimische Nachahmer des

Simon zu entdecken glaubt. Unter den Fremdlingen des XV. Jahr-

hunderts befindet sich merkwürdigerweise auch ein Johannes de

Krancia, von dem der Verfasser im Dome von Trani eine Kjcuzignng

von 1432 fand, wahrend Frankreich selbst an einheimischen Malereien

dieser Zeit so arm ist. Auf Einzelheiten, darf ich nicht weiter eingehen,

sondern hebe nur heraus, dass der Verfasser auch die vielbesprochene

Frage, ob die Gemälde der Incoronala vonGio t to sein können, unter-

sucht und aus chronologischen Gründen entscheidend verneint, und

dass er ebenso die Malereien des sogenannten Zingaro, Antonio,

Solario, dessen VatLM-land. oh Venediij oder das Königreich, noch

immer zweifelhaft bleibt, genau würdigt. Von beiden, den Gemälden

der Incoro n a ta und denen des So lar io im Kreuzgange vonS. Seve-

rino enibiiit unser Atlas je eines, ausserdem aber als eine bedeutende

Zugabe die Abbildung des dem Giotto zugeschriebenen Wand-

gemäldes im Uefeclorium von S. ('hiara zu Neapel, nebst den Durch-

zeichnungen der darauf enthaltenen Köpfe, die von wahrhaft ausge-

zeichneter Schönheit sind.

Ich versage mir von der Fülle interessanter, für die Kunst- und

Sittengeschichte wichtigen Züge, welche sich aus dem Urkundenbuche

ergeben, noch Einzelnes mitzutheilen. und eile diese schon zu lang

gewordene .Anzeige zu sehliessen, welche die reiche, uns hier gebotene

Fundgrube ja ohnehin nicht entfernt erschöpfen, sondern nur darauf

liinweisen .sollte, wie Vieles hier zu finden ist.

Ur. Ff. KloiilTleiseh, Drei DenkmiiliT miUclalterlicIicr

Malerei aus den Obersiichsisclien Landen, nebst einem Anhange

über zerstörte alte Maiereien zu .lena. Mit II lithograpliirten

Tafeln und 60 Holzschnitten.

Der Verfasser bespricht in der vorliegenden Schrift einige äus-

serst interessante Kunstdenkmäh-r des Mittelalters, welche die geringe

Zahl der — der wissenschaftlichen Welt bis jetzt bekannten Denkmäler

älterer Glasmalerei und Wandmalerei nicht blos der obersächsischen

Länder, sondern Deutschlands im Allgemeinen um einige sehr schätz-

bare Beispiele vermehren.

In der Einleitung ist der Begriff der Tektonik, insbesondere der

altgermanisehen, auseinandergesetzt, und daraus der Beweis des

Kunstsinnes und der richtigen Formautfassung unserer heidnischen

Vorfahren dargelegt. Auch für die Malerei in ihren Uranlangen bei den

alten Germanen ist Tacitus als Gewährsmann angeführt; es bedarf

übrigens nur eines Blickes auf die frühmittelalterliche Ornamentik

üherhaupl, einer Analyse der Motive, um zu sehen, dass unter den

aus der Antike stammenden, theils direct, tlieils in der Auflassung

der altcliristlicben und byzantinischen Kunst übernommenen Motiven

eine Menge neue erscheinen, die in den altgermanischen und kelti-

schen Überresten ihre Vorgänger haben. Die mittelalterliche Malerei

aber, sofern sie sich über das Ornament erhebt und Figuren in den

Kreis ihrer Darstellungen zieht, ist in den nordischen Ländern eine

Tochter des Christenthums, das sie aus den Ländern classischcr Bil-

dung dorthin verpflanzt hatte.

Das erste der drei Denkmäler, die in dem Schriftchen bespro-

chen sind, sind zwei Reste romanischer Glasmalerei in der Kirche zu

Vei tsberg bei Weida: ein iVIedaillon von 2' Durchmesser, eine seg-

nende Chrislusfigur darstellend; das zweite, ein Fragment eines

Fürstenbildcs, 14" hoch, l."»" breit. Der Verfasser glaubt darin Reste

eines Stammbaumes Christi zu erblicken und bespricht die Bedeu-

tung der Darstellung, die Symbolik, die Farbe und die leitende Idee

des Kün.stlers bei seiner Composilion. Die Gemäldebruchstücke, die

jetzt in das gothische Masswerk des Chores eingesetzt sind, stam-

men noch von dem romanischen Bau her, doch sind sie etwas jünger

als der Verfasser anniunnt, insbesondere glaube ich aus dem Ver-

gleiche mit den Glasgemälden in St. Cunibert zu Cöln und den Glas-

gemälden der Kathedrale zu Hourges annehmen zu dürfen, dass sie

nicht viel älter sind als jene, obgleich der Verfasser sie in den Be-

ginn des Xll. Jalirhundcrts setzen zu müssen glaubt. Aueh die Or-

namente zeigen Verwandtschaft mit den Glasgemälden im Kreuzgange

zu Heiligenkreuz, die wenigstens theihveise wohl dem XIII. Jahr-

hundert angehören, da sie in die Sechspässe des Masswerkes

hinein componirt sind; selbst die Figuren des Brunnenhauses zu

Heiligenkreuz, die dem Beginn des XIV. Jahrhunderts entstammen,

zeigen noch eine ganz ähnliche Behandlung wie die Veitsberger, die

demnach keineswegs über das XIII. Jahrhundert hinauf gehen werden.

Leider scheint dem Verfasser von den Schriften der k. k. Central-

Commission nur der Aufsatz Dr. Heider's über Salzburg bekannt

gewesen zu sein, so dass ihm die interessanten Vergleiche mit den

Glasgemälden zu Heiligenkreuz entgingen. Die Glasgemälde von St.

Cunibert in Cöln können nicht nach der einen bei Boisseree gege-

benen Tafel heurtheilt werden, wo die Darstellungen viel zu klein

sind, als dass sich daraus mit Sicherheit ein jüngeres Datum und

weitere Entwicklung als bei den Glasgemälden zu Veitsherg fest-

stellen Messe, wie dies der Verfasser that.

Übrigens ist auch der Verfasser darin sehr im Irrthum, wenn er

Seite 10 sagt, dass diese Glasmalerei nicht, wie es allgemein
üblich gewesen sei, in den steinernen Rahmen des Masswer-

kes mittelst einer hölzernen Einfassung befestigt sei, und

sich dafür auf Theophilus beruft, der im Capitel de simplieibus

feiiestris ausdrücklich der Holzrahmen erwähnt , die bei den

älteren romanischen Fenstern allerdings vorhanden waren, keines-

wegs aber aueh in das Masswerk eingefügt wurden , indem im Ge-

gentheil zuerst eiserne Rahmen, sodann aber das steinerne .Maaswerk

diese Holziahmen ersetzen, die bei der Grösse der Fenster, welche

eine häufigere Zwischentheilung nöthig machte, nicht mehr solid

genug gewesen waren.

Das zweite Denkmal ist ein Wandgemälde, ebenfalls aus roma-

nischer Periode, in der Wiedenkirche zu Weida, das den Tod .Maria

darstellt, der insofern von der jüngeren bekannten Darstellung dieses

Stoffes abweicht, als Christus auf einer Wolke als Brustbild darge-

stellt ist und von einem neben dem Bette knienden Engel die Seele

der heiligen Jungfrau im Empfang nimmt.

Der Styl der Figuren, insbesondere der unruhige Faltenwurf,

hat Ähnlichkeit mit denen der Nikolauscapolle zu Soest (abgebildet

im Organ für christliehe Kunst, II. Jahrgang, bei Lübke, die

Kunst des Mittelalters in Westphalen. und in den Denkmälern der

Kunst, 5S. Tafel, 49 A.) und der Taufeapello bei St. Gereon zu

Cöln (Abbildung d. Figur Constantins auf derselben Tafel der Denk-

mäler der Kunst 55), weist somit ebenfalls auf den Beginn des XIII.

Jahrhunderts, aus welcher Zeit noch einige Minialurhandschriften

in Vergleich gezogen werden können.

Das dritte Denkmal ist eine Serie von Wandgemälden in der

Kirche zu Lichtenhain bei Jena, aus dem XIV. Jahrhundert, die zwar

in Form und Composition nur ausnahmsweise die Höhe der besseren

Darstellungen jener Zeit erreichen, für deren Höhe insbesondere das

Manuscript der biblia pauperum zu St. Florian, vom Beginn des

XIV. Jahrhunderts, einen Massstab abgibt. Was aber diese Wandge-
mälde besonders werthvoll macht, ist der Reichthum der Darstel-

lungen, indem nicht leicht ein anderer ebenso reich gehaltener Cyklus

von Wandgemälden aus der biblischen Geschichte gefunden werden
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dürfte. Leider ist eine Anzahl der Bilder zerstört, so dass der

Cj'klus nur noch unvollkommen erhalten ist. Derselbe umfasst:

1. Als Prolog: Gott der Baumeister der Welt.

2. Die Erschaffung der Engel.

3. Gott erschafft Sonne, Mond und Sterne.

4. Gott erschafft das Firmament und scheidet das Wasser vom

Lande.

5. Gott erschafft Pflanzen und Thiere.

6. Der Sturz der gefallenen Engel.

7. Erschaffung der Erde.

8. Der Kuhetag.

9. Die Warnung.

10. Der Sündcnfall.

11. Die Vertreibung aus dem Paradiese.

12. ) . t; Scheint Adam und Eva arbeitend darzustellen.

13. jis "S Scheint das Opfer Kains und Abels darzustellen.

i. Bau der Arche Noah.

2. Gott befiehlt Noah, die Arche zu verlassen.

3. Auszug aus der Arche.

4. Noah trinkt Wein.

5. Noah von Ham verspottet.

?* / 6. Ham wird verflucht.

^' 7. Nimrod der Jiiger und Tyrann.

8. Einsetzung der Gerichtsbarkeit.

9. Gott knüpft den Bund mit Abraham.

' fO. Kampf der neun Könige.

11. Der Bote an Abraham.

12. Abraham überfallt die vier Könige.

13. Zerstört. (Abraham und Melehisedek.)

1. Bewirlliung der Engel durch Abraham.

2. Loth wird durch die Engel von der Verfolgung der Sodo-

miten gerettet.

3. Ein Engel verkündet Lulh den Untergang Sodums.

4. Der Untergang Sodoms.

ö. Lolhs Ausgang aus Sodom.

6. Lotli wird von seinen Töchtern trunken gemacht.

7. Gott bcliehlt die Opferung Isaaks.

8. Abraham geht mit Isaak zum Opfer.

9. Abraham im Begriff zu opfern,

1
10. Gott segnet Abraham und sein Geschlecht und verheisst den

.Messias.

11. Erscheinung des Messias.

12. Abraham und Isaak verlassen die Opferstatte.

13. Der Tod Sarahs.

1. Elieser und Kebckka am Brunnen.

2. Behekka's Braulfahrt.

3. Der Tod Abrahams.

4. Untergang der Ägypter im rothen Meere.

5. Die Juden gehen glücklich durchs rothe Meer.

*
I 6. Caleb und Josuc mit der Traube.

* ' 7. W'achteln und Manna fallen vom Himmel.

8. Anbetung des goldenen Kalbes.

9. Strafe für die Abgötterei.

10. Salbung Davids.

11. David mit dem Haupte Goliaths.

12. Moses kommt mit glänzendem Angesicht vom Berge Sinai.

13. Moses vor dem feurigen Busche.

1. DerEngcl V(Mkündel S. .loachim dietJchurt der hl. .Jungfrau.

2. S. .loachim und S. Anna begegnen sich im goldenen Thurc.

3. Die Geburt Mariii.

4. Die Opferung Maria.

5. Die Verlobung Maria mit Joseph.
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/ 6. Die Verkündigung.

7. Besuch bei Elisabeth.

8. Die Geburt Christi.

9. Die Beschneidung.

10. Anbetung der drei Könige.

11. Abzug der drei Könige.

12. Flucht nach Ägypten.

' 13. Zemlürl. (Herodes Kindermord?)

Die ganz zerstörte sechste Reihe scheint die Leidensgeschichte

darzustellen. Diese sechs Reihen nehmen die eine Wand eines capellen-

artigen Raumes ein, dessen übrige Wände ebenfalls bemalt waren

— wie der Verfasser annimmt — mit den Darstellungen der Könige

und Propheten. Der dogmatische Gedanke, den der Verfasser in

dieser Reihe von Darstellungen sucht, ist:

1. Durch das blosse Wort hat Gott die AVeit ausNichts erschaft'en.

2. Gott hat ursprünglich alles gut geschaffen, ein Theil der

Engel aber und die ersten Menschen haben gesündigt, wesshalb die

Erbsünde in der Welt blieb.

3. Den bösen Menschen wurde von da an zeitliche und ewige

Strafe, den guten aber die Verhcissung der Gnade beschieden.

4. Gott gab die Verhcissung seiner Gnade in Form eines Bundes.

Er schloss solche Bünde mit Noah, Abraham, mit dem Volke durch

Moses, und mit David.

5. Den neuen Bund schloss (Jott durch Christus mit der Mensch-

heit, weil die Menschen in Folge der Erbsünde den alten nicht

halten konnten.

Dieses Werk der Erlösung war aber nur durch das hohe Wunder

seiner Geburt möglich; um aber das Wunder noch mehr von allem

Menschlichen zu entkleiden, geschah die Geburt Maria durch ein ahn-

liches Wunder.

6. Durch den Tod Christi geschah die Erlösung selbst und die

Menschheit war in dauernder Weise mit Gott im neuen Bunde vereinigt.

Eine grosse Anzahl der altlestamcntlichen Darstellungen sind

Typen des neuen Bundes, die übrigens der Verfasser meist falsch

deutet, auch dürfte bei diesen Darstellungen weniger, als der Verfasser

meint, ein typologisclier Gedanke ausgedrückt sein, da sonst die

Typen unmittelbar mit den betreffenden Darstellungen aus dem neuen

Bunde zusammengestellt waren. Vielmehr wollte hier der Künstler

blos die bezeichnendsten Momente der Geschichte selbst folgen lassen

und an ihrer Hand die dogmatischen Bezüge darlegen. Allein die

typologische Auffassung des Mittelalters hatte gelehrt, gerade auf

diejenigen Momente der heiligen Geschichte einen besonderen Wertli

zu legen, die als Typen einer neuteslamentlichen Begebenheit sich

deuten Hessen. Wo daher die bezeichnendsten Stellen des alten Bundes

hervorgehoben werden sollten, mussten sieh stets eine Anzahl von

Typen in die Ueihe einmischen, ohne dass dessbalb ein lypologischer

Gedanke im Cyklus zu suchen ist.

Ausser dem Interesse , das der Cyklus in der Reihenfolge der

Darstellungen bietet, wobei der Verfasser die wenigen vorkommenden

Anachronismen stets durch seine Erklärungen zu deuten sucht, sind

die Gemälde auch für die Coslümgeschichte von hohem Interesse, und

der Verfasser versäumt nicht, in einem eigenen Abschnitte darauf

uufmerksaui zu machen.

Zum Schluss gibt der Verfasser noch Mittheilung über einige

zerstörte mitlelallerliche Wandmalereien in Jena.

Die 'l'aleln und die Holzschnitte gehen in befriedigender Weise

ein getreues Abbild der Oiiginalien und erhöhen wesentlieh das

Verständniss der Schrift, füi' die ivir dem Verfasser wesonllicb zu Dank

veri)fliehtet sind, da er einestheils die Wissenschaft bereichert,

zugleich aber boflentlich auch diejenigen, denen die Aufsicht über

diese Kunstwerke zukommt, auf deren Wcrth aufmerksam gemacht

hat. A. Essenwein.

Aus der k. k. Hof- und fStaatsdruckcrci.
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m 3. VI. Jahrgang. Harz mi

Das Princip der Vorkragung nnd die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen

Baukunst.

Von A. Es se n WC i n.

In der Antike verlangte jeder getragene Theil ein

volles directes Auflager. Nur Gesimsgiiederungen und Äliii-

liehes hatten Vorsprung über die stützende Unterlage.

Doch kommt auch hei Tragung des Architravs durch die

Säule der Umstand vor, dass derselbe nicht blos von Säule

zu Säule frei schwebte, da wir dies schon eine directe

Unterstützung nennen würden, sondern dass auch dieTheile

seines Autlagers grosser sind und eine andere Form haben

als der obere Querschnitt der Säule, so dass, um ein volles

Auflager für die zu stützenden Punkte des Areliitravs her-

zustellen, ein vermittelndes Glied — das Capital — zwischen

eingelegt werden musste, in welchem sich, da es sich nach

oben erweitern musste, das Princip der Auskragung zeigt.

Auch in der Gliederung der Gesimse mussten Formen ein-

treten , die das weite Überhängen des eigentlichen Ge-

simskörpers vermitteln und für das Auge gleichsam dem

Gesimskörper eine Unterstützung gewähren konnten.

Diese Unterstützung konnte nicht immer durch ununter-

brochen fortlaufende Glieder geschehen, weil sonst das Ge-

simse, das eines gewissen Vorsprunges bedurfte, zu schwer

für einen leichten Säuleiiunterbau geworden wäre, so dass

man sich bei der korinthischen Ordnung veranlasst fand, als

Hauptträger der Gesimsplatte statt eines glatt fortlaufenden

auskragenden Gliedes, eine Reihe von Consolen anzuwenden.

Immerhin aber blieb in der Antike das Princip der Vor-

kragung und der indirecten Unterstützung vorspringender

Tlieile auf die Gliederung der Gesimse und auf das .Auf-

lager des Architravs auf die Säule beschränkt, und jeder

eigentliche Körpertheil der Gebäude hatte seine senkrechte

Unterstützung. Dies blieb nicht blos bei den eingeschos-

sigen Gebäuden massgebend, sondern auch bei den mehr-

gescliossigeu. Auch hier waren blos die Gesimsi'änder aus-
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geladen, und so gross auch deren Ausladung war, so

wurden sie nie zurTragung irgend eines höheren Bautheiles

gebraucht, sondern der Baukörper ruhte immer nur auf der

unteren senkrechten Unterstützung, war es nun eine volle

Mauer, oder eine Bogen- oder Säulenstellung.

Die römische Architectur war jedoch auch in ihren

monumentalen Werken nicht durchaus ide;il; im Gegentheil,

da die Architecturformen fremde, äusserlich herüberge-

uouimene waren, so kreuzten sich oft die Forderungen des

Bedürfnisses mit denen der Architeetur-Ideale. So sehen wir

am Colosseum zu Rom an der Wand des obersten Stock-

werkes eine Reihe von Consolen angebracht, über denen

jedesmal die eigentliche Gesimsarchitectur zerschnitten ist,

da von diesen Consolen aus Masten in die Höhe gingen,

welche das Leinwaudzelt trugen, das zum Schutze gegen

die Sonne über die Arena ausgespannt wurde.

Diese Maststangen, die ganz willkürlich die ideale

Formeuarchitectur des Monuments zerschneiden, bilden

übrigens wieder eine neue Art von Säulenordnung rings um

das Gebäude. An das, was hier die Notliwendigkeit ver-

anlasste, die geradezu die idealen Formen der Monumeutal-

architectur misshandelte, gewöhnte sich indess später das

Auge, und die auf Consolen das Gebäude umgebende Masten-

reihe fand ihres lebhaften und bewegten .Aussehens wegen

Beifall. Am Palaste des Diocietian zu Spalato zeigt sich eine

auf Consolen dem Gebäude angelegte, durch Bogen verbun-

dene Säulenreihe, die olleubar solchen Mastenreihen nach-

gebildet ist.

Im Sinne der idealen antiken Kunstrichtung ist diese

Auskragung der ganzen, wenn auch decorativen Architectur

auf Consolen eine Ausartung, eine grelle Barbarei; sie ver-

rälh ein Sinken des Kunstiieschnuickes, wie ihn das Sinken
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der ganzen römischen Cultur mit sich bringen musste. Dieses tionen und stellte so die Forderungen des Bedürfnisses

Sinken trat je länger, desto mehr hervor, und als das immer mehr in Vordergrund, die des Ideales dagegen traten

Christenthum berechtigt war, Anforderungen an die Kunst in Hintergrund.

zu stellen, konnte es seine Anforderungen nur an eine ans- Dazu kam noch, dass man häufig alte vorhandene
geartete Kunst stellen. Übrigens kam ihm der in der römi- Bruchstücke, wo diese nur immer halbwegs passen wollten,

sehen Architectur liegende Widersireit des Bedürfnisses wenn man sie vorräthig fand, dem Bau einfügte, so dass

(Fig. 1. CapitSl mit Käni|ifer aus l!»vpiiiia.)

(Fig. 2. Ca|iiläi ans der .Vlarciisliccehc zu \ uiicili^,'.

)

I ^LM
(Fig. 3. System der Kirche S. Praxede zu Koni )

nut den Formidealen gerade hier zu gute, und da es mi-lir nach imd nach die dem Bedürfuiss Hechnuug fragende
auf das Wesen als auf die Form sah, so fühlte es keinen Kuuslrichtnng die Ideale fast bade vergessen lassen. So
Beruf in sich, die Beinheit der iiusserlichen FonncNwelt begegnete <lie Anwendung von Vorkragungen in den Arehi-
anfzufrischen und zu bewahren. Im Geg(!ii(heile vcraidas.ste tectnriheileti keinem Vorurlheile mehr; ja gerade, da immer
es neue, seinen Bedürfnissen entspreciiende Baueombina- noch ein Thcil des alten Furmengefübles zurückgeblieben



15 —

Wiir, wurde um so liiiufiger eine Veniiittlung ungleichför-

miger Theile verhuigt, und in diesem Principe der V'er-

mittlung liegt ein Tiieil der Aiifgiibe der Vorkragiingcn.

Die luitike Arcliiteclui- li;itte den Säulen eine quiidrii-

tische Capilalplatte gegeben, die das Aufgelegte (Arehitrav

oder Bogeti) trug. Die Siiule mussle eine Sliirke haben,

die der getragenen Form entsprach , nicht aber der wirk-

lichen mathematischen Last und der Tragfähigkeit des

Materials. Die röanscbe Kunst der späteren Zeit, die

rümisch-cliristliche Kunst dagegen war, wie oben bemerkt,

in den idealen Anforderungen nicht mehr so streng und

hielt mehr das Bediirfniss im Auge. So kam es, dass oft

die Säule um ein bedeutendes dünner wurde, als das Auf-

lager der darauf ruhenden Theile bedingte, dass zudem das

Auflager der auf die Säulen gestützten Theile nicht qua-

dratisch sondern oblong war. Hierdurch wurde ein Zwi-

schenglied zwischen der Säule und dem was sie trug, noth-

wendig, das die Vermittlung der verschiedenen Formen

bildete. Dies Zwischenglied ist unter dem Namen „Kämpfer"

bekannt (Fig. 1). Dieser Kämiifer bildet eine Auskra-

gung über dem Capital der Säule, durch die das grossere

Auflager, insbesonders aber die oblonge Form desselben

vermittelt wird. Übrigens übertrug man diese Vermitllung

auch dem Capital selbst, das man in einer an diesen

Kämpfer erinnernden Form bildete (Fig. 2) , die freilich

mit der Feinheit der Antike in starkem Widerspruche stand.

Wie in der kleinen formalen Arehitectur, so ging die

altchristliche Kunst auch in der grossen Construction auf

einen Aufbau ganzer Theile auf indirecter Unterstützung

ein, wie die grossen Kuppeln, die auf vorgekragten Zwickeln

ruhen.

Auch die Bogen sprengte man nicht blos da, wo sie

durch eine Säule gestützt wurden, von einem auskragenden

Kämpfer aus, sondern auch, wo sie von Pfeilern oder von

der Wand ausgingen, benützte man die Vorkragung zu

Erlangung wesentlicher technischer Vortheile.

Das System der Kirche S. Praxede zu Rom (Fig. 3)

hat grosse über das Mittelschiff herübergeschlagene Gurt-

bogen, die auf massigen Vorkragungen ruhen, welche aus

den zu Unterstützung der Bogen angelegten Pfeilern heraus-

treten. Auf den ersten ISlick könnte man versucht sein zu

glauben, dass dies ein Fehler gegen die Stabilität sei, weil

die massiven Bogen nicht directe unterstützt sind. Wer je-

doch die Gesetze der Statik kennt, weiss, dass der Bogen

nicht senkrecht, sondern schräge auf seine Unterstützung

drückt, dass also die Pfeiler eine den Bogen entgegen stre-

bende schräge Stellung haben könnten, dass also diese

Auskragung den Bogen entgegenkommt und zudem etwas,

wenn auch nicht viel, ihre Spannung verringert, dass somit

durch diese Vorkragung bedeutende technische Vortheile

erreicht sind.

Das Mittelaller erkannte ebenfalls diese Vortheile der

N'orkragung, und nahm dieselbe in ähnlicher Weise wie

die altchrislliche Kunst in ihr Bausystem auf und gab selben

noch weitere Anwendung.

\\'ir haben also die Vorkragungen in der mittelalter-

lichen Kunst in folgenden Gesichtspunkten zu betrachten:

1. Die Bildung der Capitäle oder der Käm[ifer auf

denselben.

ü. Die Vorkragungen als Träger von Gewölbebogen.

3. Unterstützung der Gesimse.

4. Unterstützung von Gallerien und vors|iringenden

Stockwerken.

'6. Erkerunterstützungen (flache und polygone).

(5. Verschiedene Verwendung kleiner Consolen unter

Thürstürzen, als Träger von Figuren und in sonstiger ver-

schiedener Verwendung.

I.

Die Capitälltildiing;.

In derselben Weise wie die ultchristliche Kunst ver-

schiedene Formen und Grössen des Aufhigers der getra-

genen Theile auf der Säule, sowohl im Capitäle selbst als

durch besondere Kämpfer vermittelte, eben so findet dasselbe

in der mittelalterlichen Kunst Statt. Wir haben hier zunächst

die Capitäle in ihrer Form selbst zu betrachten. Iliebei ist

es gleichgültig, ob wir freistehende einzelne Säulen, oder

an die Wand und an Pfeiler angelehnte Halbsäiilen betrachten,

da hinsichtlich der Capitälbildung blos das V^erhältniss des

Tragenden und Getragenen in Frage kommt.

Eine der Formen, die in der Friihzeit des Mittelalters,

besonders in Deutscliland häufig ist, auch in Italien und in

England, seltener in Frankreich sich findet, ist die Form

des Würfelcapitäls (Fig. 4) das seinen Namen von der

(Kig-. 4. Wiiirek'aiHliil aus Seckau in Stelennaik.)

nahezu würfelförmigen Grundgestalt hat, an der jedoch die

unteren Kanten und Ecken abgerundet sind, so dass nur vier

halbrunde Schilde übrig bleiben, wodurch die Vermittlung

der obern und untern Form hergestellt ist. Entschieden und

scharf spricht sich in dieser Form das Tragen einer

schweren Masse aus, und sie erscheint namentlich bei

gedrungenen Verhältnissen, der übrigens im Vergleich

zum Auflager dünnen Säulen harnniniscli mit der übrigen

Arehitectur. Oft kommt das Capital ohne Deckplatte vor,

häufig aber auch kummt eine schwere Deckplatte dazu



die entweder dnreli eine reiche Gliederfülle (Fig;. ö), Ciipitäls iK-lierrsclit, tiiti um so iiiilTiilligei' das Priiieip des

oder in einraelier Aliscliriignng gebildet ist. NN'eiteie Varia- Tragens und des von einem rüeiiliegenden Piuikte sciiriig

tionen dieser Grundform des VVürfeicapitäls liiiden sich

(Fig. 5. \Vii,-feIe!ipilHI ans (iuili in Kurnllwii.)

dadurcli, dass statt einem liall)runden Schilde auf jeder Seite

deren zwei oder noch mehrere sich linden. Ein reicher

(Klg. G. C»pitiil vom Vieiungsiifeiler der Kirche 7.u Heilijjenkreiiz.)

Ornainentschmuek, wie in dem letztgefiehenon Heispiele

überkleidet oft alle Flachen des Capiläls und der Deck-

platte. Mit dieser Form des Würfeicapitäls ist eine zweite

Capitiilform nahe verwandt, aber weit verbreiteter, zwar

weniKei' in der einlachen schmucklosen Gestalt, wie wir

eine Gruppe von einem gegliederten Pfeiler geben (Fig. ü),

sondern meist vcich mit Ornamenten alb'rArt üherkleidet. In

ihr wird nämliidi der Würfel nach alb-n Seiten hin von unten

aus nach Urdürfniss ab^'estumpft und abgekantet, ohne

dass ein Schild mliM- liiM' rc-gelniässigeForm aulji'iler Flache

ZMKiickbliebc. iJadnrch aber, dass nicht eine ganz, zufällige

äussere Form das Aui^e anzieht und die Wii'kung des

(Kifj. 7. SüiileneaiiitSl aus einer CapeUe am yuersc-liiü des Klosters /.u

Maulbronn.)

Unterstützenden hervor. Das mannigfachste Ornament, theils

mathematische (Fig. 7), theils Pflanzen- (Fig. 8), Thier-

(Pig. 8, a. Ca|iit:il aus (liirk in Iviirnllien.)

//

(Fig. 8, fl. CapiUil ans St l'aul in (iiirk.)

und Meiiscliengestalten (Fii;. 0) bcdi-cken auc

Kegel die Oberiläche. Manchmal vertritt die Ver

Il hier in der

rung selbst
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die Stelle des Ül)erganges und iässt eigentlich gar keine kleine Capital (Fig. 12) von der Kirche zu Heiligenkreuz

bei Wien, das die Art zeigt, wie man im XII. JahrhundertGrundform des Capitäls mehr sehen.

(Fig. 9. Säule mit Cnpiläl und Kämi>fer aus Milstatt in Kärnthen.

)

Ein drittes Princip der Capitälbildung fusst direct auf

dem antiken korinthischen Capital, das allerdings nach und

nach eine Reihe von L'mgestaltungen durchmachte. Das

Capital (Fig. 10) aus der Afra-Capelle des Domes zu

Speier erscheint nocli ganz römisch, während andere eben-

falls daselbst befindliehe Capitäle nur noch die Hauptlinien

des antiken Capitäls beibehalten. In dem Capifäl (Fig. 11)

vom Thurme der Andreas-Kirche zu Verden bei Bremen ist

die Grundform des korinthischen Capitäls beibehalten,

die Anordnung der Blattstellung aber eine andere, die Blätter

selbst sind jedoch nur andeutungsweise gehalten und statt

der Eekvoluten sind mathematische Ornamente angewendet.

Mehr dem Motive des korinthischen Capitäls nähert sich das

(Fig. 10. Capital aus der Afra-Capelle des Domes zu Speier.)

(Fig. 11. Capital vom Thurrae der Andreas-Kirche zu Verden.)

fastschablonenmässig dies Motiv wieder und wieder anwen-

dete. Manchmal jedoch ist das Motiv nur »o andeutungs-
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weise im Capital erhalfen, dass nur etwa der Gedanke der aus, so dass es von einer Anzahl Capitiile zweifelhaft wird,

Eclivoiuteii übrig bleibt (Fig. 13 und 14), während bei ob man sie der 2.odei- 3. Familie beizahlen soll (Fig. IG).

(Fig. IM. CapitHl an« MiUlaü iu Kllnilln'ri.) (I'i;^. Ii;. ( :i|>illilu aus .St l'niil in K:ii iil In-ii.

)

andern nur die unti're lilalt.stellniig crliallcn ist (Fig. lU). Mit dem Scliliisse des Xll. .lalnhnnderls bricht sieh in

Das zw(rite I'iineip der ("apitalbihlnng bildet sich im Laufe giinz Deutschland eine l'apil;illorni liabn, die aus einem

des \U. und Beginne des XIH. Jahrhunderts immer leicbter Kelchcapitäl mit 2 Reihen Bliitlcrn besteht, welche an iluer
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Spitze zusammengerollt sind und so sowohl freistehend als reicherer Ausbildung, woran in Figur 17 und 18 Beispiele

zur Unterstützung der Eeken der Capitälplatte hequem aus St. Paul und Magdeburg u. s.w. gegeben sind. Daneben

17, a. C:ipilSI aus St. Paul in Kamillen.)

Fig. 17, b. Capital aus ilem Dome zu Magdeburg.)

dienen. Der Beginn des Xlll. Jahrhunderts sieht diese Capi-

tiile allenthalben theils in ihrer einfachen Weise, theils in

(Fig. 18. Capitiil aus St. Jak in Tugarn.)

zeigt sieh jedoch noch eine oft sehr zierlich ausgebildete

Form, wo das ganze Ornament in die Grundform einer

karniesformigen Glocke gebracht ist (Fig. 19), in der

besonders die Stützung der Ecke sich schön zeigt.

Diese Form hält jedoch nicht lange an. Im Verlaufe

des XIII. Jahrhunderts kam man stets auf die Form von

Fig. 17« zurück, nur wurde das Capital leichter gestaltet und

an die Stelle der einfachen umgeschlagenen Knollen treten

reichere Blättersträusschen. In der zweiten Hälfte des

XIII. Jahrhunderts zeigt sich die blosse Glockenform, an die

der Naiur nachgebildete Laubwerke angelegt sind.

Hier sind wir nun also an einem Punkte angekommen, wo

ein neues Princip der Capitälhilduiig auftritt. Die Umbil-

dung, die hier stattfindet, gründet sich aber vornehmlich auf

die Formen der Ornamentik, berührt uns also hier weniger.

Wir haben seither blos die Capitälform im Auge

gehabt; es ist nun aber noch der Aufsatz des Bogens auf das

Capital in das Auge zu fassen. Das Capital kann seine Aus-

liuliiiig über die Säule nicht über eine gewisse Grenze

erstre'cken. Diese Grenze «ar den naiimeistern des Mittel-

alters indessen zu enge gesteckt: man half sich daher auf

verschiedene Weise. In der Kirche zu Gerurode im Harz

ruht die Wand des MittelschilVes theihveise auf Pfeilern,

theilweise auf Säulen. Letztere sind verhältnissmässig dünn

gegen das nöthige Auflager des Bogens; um nun dieses

dennoch auf den dünnen Säulen zu ermöglichen, ist über den

Capital ein dreieckiger Zwickel aus jeder Fläche des

Ro^enanfangs ausgeschnitten und sind die Ecken nach

unten abgekantet, so dass also der Bogenanfang leichter

ausschaut und seine Fläche verkleinert ist ')•

i| Vgl. .lie Abl>il Jungen hei Pütt rieh.
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In der Kirche zu Heckliiigen in Sachsen ') ist die Miiuer ist, schwer zu belasten; manchmal sollte nur nach einer

des MittelschitTes auf den Säulencapitalen ebenfalls nicht oder zwei Seiten eine Auskragung erzielt werden, insbe-

voll aufo-esetzt, sondern die V^orderkante ist nach unten sondere findet ein bedeutendes Auskragen des Anllagers

(Fig. 19. Capitiile aus dem Klo.ster Maulljionn.)

etwas abgeschnitten, so dass die Mauer leichter auf dem nach zwei Seiten hin bei den Fenstern der Thürme uiul

Capitale aufzuruhen scheint und besser auf das Auflager Kreuzgange Statt, wo sodann ein besonderer Kämpfer zwi-

passt, sehen das Capital und den Bogen eintritt, der weif über die

Die Deckplatte des Capitiils dient theilweise blos als Säulen nach vorne und rückwärts ausladet, um den oblongen

abschliessender Rand , theilweise aber wird sie auch zur Bogenansatz aufzunehmen (Fig. 20). Dabei verschwindet

(Fig. 20. Süulencapitiilc, Kämprifi- und lliijjuii viiu dei- (ieitrauds-C.i|ifllL' /.u Klo.sUMueubury.)

Erreichung einer weiteren Ausladung über dem Säulenquer- dann haulig die Capitäldeckplatte ganz, da der ausladende

schnitte verwendet, und hat oft desshalb ihre unverhältniss- Kampfer sich oline Treiniungsgesime hinlänglich vom

massige Stärke, um das Tragen kräftiger auszudrücken. Capiläl sondert. Am Kreuzgarige des Münsters zu Bonn ist

Durch diese Deckplatte Hess sich schon eine beträchtliche die breite Bogenleihung zerlegt und ein Vorsprung auf einer

Ausladung gewinnen, allein nicht immer liebte man es, die Console über dem Sänlencapitäl ausgekragt (Fig. 21).

Deckplatte selbst, die eigentlich blos ein Abschlussgesimse Je nach dem Querschnitte des zu tragenden Bogen-

anfangs ist der Kämpfer auf der Seile ganz glatt oder erbat

') Vgl. die Abiiiidungen bei i'ui iricii. aucli eine der andern entsprechende, jedoch mir schwächere
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Ausladung (wie bei den altcliristiichen Kämpfern. Fig. 1).

Wo ein Kampfer auf einer einzigen Siiuie nieiit ausgereicht

liätte, oder der Abwechslung wegen, stellte man zwei

Säulchen hinter einander auf, von denen entweder jedes

mal ist die Ausladung nach einem zusammengesetzten Pro-

file gebildet (Fig. 23). Häufig tritt eine grosse Hohlkehle

oder ein Wulst ein. Sehr häufig ging man von der glatten

Fläche ab und verzierte den Kämpfer selbst durch allerlei

sein gesondertes Capital hatte, oder deren beide Capitäle Einfassungen und Ornamente (Fig. 24 u. 25). Der Kämpfer

(Fig. 22. Säulencapitäle und Kiimpfer von

der Kirche zu Lebeny (Ungarn).

(Fig. 21. Säulencapitäl im Kieuzgange des Münsleis

zu Bonn.)

(Fig. 23. Säulencapitäl und KiimpIVr vom Kreuz-

gange am iS'onnberge zu Salzliurg.)

in Eins zusammengingen, wo sodann von diesem Doppel- benützt in der Regel die obere quadratische Fläche des

capitäl aus der Kämpfer sich nach vorn und rückwärts aus- Capitäls, um sich von da weiter auszudehnen, ob er nun

lud. Was die Formen dieses auskragenden Kämpfers be- unmittelbar auf dem Capitälskörper aufsitzt, oder von deni-

trifft, so ist derselbe entweder ganz glatt, nach zwei Seiten selben durch den Rand einer Deckplatte gelrennt ist.

(Fig. 24. Siiuleuc.npitäle und Kämpfer von der Gallerie des P,ilastes zu WimplVu a. ß.)

in starker Schräge vortretend, nach zwei senkrecht oder Höchstens findet von unten her eine kleine Abkantung Slalt,

nur schwach ausladend, in der Regel sodann wenigstens an die nach oben verschwindet.

der Oberkante der ausgeladenen Seite mit einem Rundstab AulTallend ist es daher, wenn, wie auf den Capitälen

oder sonst einem kleinen Profile versehen (Fig. 22). Manch- der äusseren Gallerie der Kirche zu Schwarzrheituiorf

VI. 9
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hei Bonn, solche Kämpfer angewendet sind, die die Aus- ganze Leibung, indem sie von i)eiden Seilen oder vun zwei

liidung des Capitäls nielit benutzen (Fig. 26), sondern benachbarten Bogen bis zu einem Punkte znsaniniiMilwun.

so dass eine fiirmlicbe, vor der Bogcngliedernng stellende

Schildplalte entstand, aus der die Bogengliederuiig ent-

sprang.

Mit dem Beginne des XIII. Jahrhunderts verschwinden

nun zwar die Kampfer, allein die Säulchen werden dafür

um so schlanker und dünner, so dass das Capital einer be-

deutenden Ausladung bedurfte, da kein entsprechend dün-

neres Auflager für den Bogen verlangt wurde. Der Bogen

selbst wurde zwar, wie erwähnt, durch starke Gliederung

erleichtert, allein der Bogenanfang behielt seine volle

Stärke. So hat die ganze Capitälpartie etwas selir Markir-

tes, oft manierirt schwer in der leichten Architectur Lasten-

des. In Frankreich hatte man es daher schon am Schlüsse

des XII. .lalirhunderts vorgezogen, die Gliederung des

(Fig:. 25. rn|M(iil iiiul Bof^enanfang der Kirche zu Tisnovic.)

von Neuem rund beginnen, so dass im Kämpfer selbst nocli

einmal ein Übergang ins Viereck hergestellt werden musste.

(Fip. 2ü. rapitiil iiml KJimpfor Her fiallerie an der I)o|t|H'lkirclio zu Schwnrz-

rtieindorf.)

Ilie Bogeniciliungcn waien fast durchgangig glatt und

einfach kantig, oder in niehiere kantige Absätze zerlegt,

deren jedem eine eigene Abtlieilung der Stütze entsprach

(vgl. Fig. 21). Kam eine Gliederung hinzu, so fasste sie

blos die Bänder des Bogens ein, löste sich aber beim

ßogenanfange durch einen Übergang wieder in die einfache

Kante der Leibung auf. Mit dem Schlüsse des XII. und Be-

ginn des XIII. .lahihnnderts wurde die Gliederung der

Bogenränder erweitert und Ir'bhafter, so dass auch ein mehr

in die Augen fallender I liergang in die Kante niUhig «nrde.

um die eckige Oiieriläche des Capitäls oder des Kämpfers Ca])itäl herabgehon zu lassen, und als nun die Gliederung

auszufüllen. Manchmal verdrängte die Gliederung die mehr um sich grill' und die Leibung mehr verzehrte, schnitt

( l''ij^. ti7. Cnpitiil und nof^eniiiil'iihj; diT KirTlic zu Tisiiovie.)

Bogens ohne vermittelnden l'bergang bis direct auf das
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niiiii iiiicli die frei bleibenden Ecken der Ciipitälplatte

iil), und gestaltete dieselben somit poiygon. lii England,

wo man eine selir reiclie, aber glciebmiissige Gliederung

liebte, passte eine runde Capitiiliilatle besser für den

ßogenansatz. Audi in Deulscliland finden sich ausnahms-

weise solche runde Deckplatten. Im Allgemeinen ging man

jedoch im zweiten Viertel des XIII. Jahrhunderts auch

auf die polygouen I)eck|ilalten ein. Ua man jetzt jedo^'h

auch oft mehrere Bogen nach verschiedenen Richtungen hin

von Einem Saulencapitiil ausgehen liess , so behielt man an-

fangs dieSchild])latlen bei, bis diese (Fig. 27) um die Mitte

des Jahrhunderts ganz in Wegfall kamen. Zugleich wurde

die Ausladung der Bogentheile über die tragenden Säulen

geringer, die indess selbst meist nur noch als Gliedertlieile

der Pfeiler vorkommen; der Begrilf des N'orkragenden liel

also im Allgemeinen aus der Capitiilbildung fort; es war

eine vollkommene Harmonie der tragenden und getragenen

Theile im Sinne künstlerischer Einheit liergcstellt.

Der Pfeilerkern warvonSiiidcben (Diensten) umgeben,

deren jedes einen der gegen den Pfeiler slrebcndcn Bogen,

Gurten und Rippen trug. Wir h;iben oben gesagt, dass der

Druck eines jeden Bdgens gegen den Pfeiler ein schräger

ist, dass er also einer senkrechten Unterstützung nicht

badarf. Daher sind auch die Gliederungen des Pfeilers

nicht zu betrachten als seien sie der Stabilität wegen an

denselben angelehnt, da sich die Stabilität wie auch die

Tragfähigkeit iui Kerne concenlrirt, wie dies auch bei der

griechisclieir Säule der Fall ist, wo ebenfalls blos der

Kern trägt und die Stege, die zuisehen der Cannelirung

bleiben, nicht in Anspruch genommen sind.

Die angelehnten Dienste oder die Plättchen, die zwi-

schen den ausgeschnittenen llühlkehlen des Pfeilers bleiben,

sind nur Gliederungen, die im ästhetischen Gefühle ihre

Begründung haben. Für die Tragfähigkeit konnten sie eben

so gut wegbleiben, ohne dass das ganze System irgend

verändert würde, wenn nur im oberen Theile des Pfeilers

durch eine Ausladung oder Yorkragung für ein Autlager

des Bogens gesorgt wäre.

Auf diesen Gedanken ist die Bildung des Pfeilers ge-

gründet, der in der Mitte des Capitelliauses im Stifte Zwettl

stehend, die verschiedenen Bogen aufnimmt (zweite Hälfte

des XII. Jahrhunderls). Es ist eine stark verjüngte Rund-

säule, an die statt des Capitäls über einem Halsbande acht

Consolen angelegt sind. Auf diesen Cousolen sitzt ein Bündel

von Halbsäulen und Pfeilerstreifen , die stark ausgeladene,

theilweise consolenartig nach vorne vorgekragte Capitäle

haben, auf denen die acht Bogen und Ri|ipen aufsitzen').

Nicht ganz so stark ausgeladen, aber nach ähnlichem

Princip gebildet sind die dem .\lll. Jalirliundert angehijrigeii

('a[)itälbildungen eines Bnmlpfeili'rs im Kluster zu Beben-

hausen (Fig. 28) '), wi) ebenfalls acht ('Diisoleu als Gewölb-

(Kig-. 28. Bogoiiarif^inp;- im CiijMti'ltiiiiis zu üelioiilinii.sen.

)

träger angefügt sind. Im Verlauf des XIII. Jahrhunderts

findet sich noch ein ähnliches Motiv an den Pfeilern der

Elisabeth-Kirche zu Marburg-), wo vier Dienste Hauptgurten

tragen und vier Consolen im Capitälkranze des Pfeilers sich

zeigen, von denen die Diagonalrippen ausgehen. Ahnlich ist

die Capitälbildnng im Dome zu Wetzlar s) und in der

Nicolai-Capelle zu Ober Marsberg in Westphalen *), wo

jedoch in beiden Fällen die Diagonalrippen auf Diensten

ruhen, die gleich denen der Hauptgurte vom Capitälkranz

des Pfeilers umzogen sind, jedoch nur wenige Fuss am

Pfeiler herabgehefi und dort consolenartig beendigt sind.

In allen diesen Fällen liegt jedoch das Princip der Vor-

kragung nicht in der eigentlichen Capitälbildnng, da die

Pfeilercapitäle gerade so gebildet sind, als ob die Dienste

vom Boden in die Höhe gingen, das Capital des Pfeilers,

wie die angelehnten Säulchen, hat nur eine sehr seh« ache

Ausladung wie bei den von unten auf gegliederten Pfeilern.

Überhaupt kommt seit dem Ende des XIH. Jahrhunderts nur

noch in .Ausnahmsfällen eine entschiedene Vorkragung im

Capital zum Vorschein; im Allgemeinen aber wurde dasselbe

zu Ende des XIII. Jahrhunderts zu einem blossen, den Pfei-

ler umziehenden Kranze vnn Gliedern und Laubwerk, fast

mehr dazu bestinnnt den Punkt des Umschwungs in den

Bogen zu bezeichnen, als die ungleichmässige Form zu

vermitteln. Im XIV. Jahrhundert, wo das Profil der Dienste

genau in den getragenen Rippen und Bogen sich fortsetzte

') Vgl. die Aliliildung in «lern Werlie : MiltehiUerl. Kunstileiiliniale des

Osten-. Kaiserstnales von l)f. G. lleider und Pi-of. It. v. E i tel lierg e r,

II. Band, S. 37.

I( O.G. Kallenbach, AUas 7,ui- Geseiiiclilu der deutselieu niitUdallerl.

ßanliunsl, Taf. X.VV,-Fi},'. i.

'-) (J. .Möller, Uenkniälec der deiilsihen liaukuiist, II. Rand.

3J Kugler, Geschichte der deulsohen Baukunst, III. Band, S. 241.

) W. Lühke, Die mittelalterliche Kunst in Westphalen, Taf. XVII, S. 233.

9"
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und nur noch ein schwaches vorgelegtes Plättchen aus dem

runden Körper des Dienstes im Bogen einen Birnstnb

machte, behielt man das Capital mehr nur der Gewohnheit

wegen bei, und weil man

aus der Architectur, wie sie

sich im XIII. Jahrhundert

herausgebildet hatte, sich

nun abermals feststehende

Formen - Ideale construirt

hatte. Das XV. Jahriiundert

durchbrach die Schranken

dieses trockenen Formen-

wesens, um noch äusser-

lichere, aber phantastisch

lebendige an ihre Stelle zu

setzen. So fiel das Capital

ganz fort, aber wie man

schon im XIII. Jahrhundert

die tragenden Dienste theil-

weise weggelassen und

die Bogen auf Vorkragungen an die Pfeiler angeschlossen

hatte, so Hess man nun die ganze Gliederung weg und

behielt nur einen dünnen, runden oder achteckigen Pfeiler-

kern hei, in den sich die Gliederungen der Bogen will-

kürlich einschnitten. Auch hier treten jedoch manchmal

wieder Consolenansätze aus dem Pfeiler heraus, um die

Bogen organischer aus den Pfeilern zu entwickeln (Fig. 29).

Manchmal behielt man jedoch auch die Capiläle bei

und die Lust nach phantastischen Formen führte auf

Bogenanfänge über den Capitälen, die eonsolenartig aus-

sehen, es aber in der That nicht sind. So in der Kirche

(Fi 29. BogeiLinfänge im Capitelhaiis

zu Maiilljronn.)

auf die gebrochene auskragende Form des Bogenanfanges

Bücksicht zu nehmen.

In einigen Fällen aber ging die Schlussperiode des

Mittelalters vorn Princip, den Bogen über die Pfeilerilucht

zu übersetzen, so weit ab, dass man im Gegentheil die

regelmässige Form des Pfeilers grös-

ser machte, als der Bogenansatz ver-

langte, nur um nirgends über denselben

herauskragen zu müssen, so beispiels-

weise im Hofe des Collegium Jagel-

lonicam zu Ki'akau (Fig. 31).

Auch der Holzbau verlangte eine

ähnliche Ausladung des Säulenknaufes

wie der Stein hau. War jedoch auf

eine Säulenreihe eine Pfette quer

übergelegt, die die übrige Last trug,

so war die Ausladung nur nach zwei

Seiten nöthig; nach vorn und rück-

wärts bedurfte es derselben nicht.

Man legte daher auf den Knanf der

Säule, War diese nun von Stein oder

von Holz, ein Sattelholz quer über,

das nach beiden Seiten vorkragend

die Spannweite der freiliegenden

Pfette verminderte (Fig. 32). Kreuz-

ten sich auf der Säule zwei Pfetten,

so konnten auch zwei derartige Sattel-

hölzer sich krcu/.eii.

Genügte die durch das Sattel-

holz gegebene Vorkragung nicht, so

nahm man Büüc, die tiefer unten an der Säule eingriffen

und tiiclil idos die Spannweite der Pfette verringerten.

(Fig. .31. Pfeiler unil Ilo-

jjeiiatii'iin«^ aus dem Hnfe

des CuUff^imn Jagelltmi-

c:tm in Krakau.)

(Ki^. HO. Hogenanfang au« der Kirche am .N'i)iii)liei-(^ zu SaUlMirf^.)

am Nonnberg in Salzburg (Fig. 30), wo die Construction

des Bogenschnittes ganz regelmässig angeordnet ist, (ihne

(Vig. 32. Pfeile, Saltelhol/. und Säuleriknauf von der (ihereu (iallerie des

Hofes im Castello vecchio zu Trieiil.)

sondern auch die Unverschieblichkeit und Festigkeit des

Systems steigerten. Meist sind jedoch auf die Büge noch

Sattelhölzer iiiiler die Pfette gelegt, um diese desto

energischer zu verstärken ').

') Siehe verschiedene Beispiele hei ßötlither: die ll(d/.archilecUir de

Miltelalters, und in Förster"» Bnuz-eitung, .lahrgaiig lt*4.'i.
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Die Rotula im Schatze des Benedictinerstiftes Krcmsmünster.

Von Dr. Giis

(Ml 1

Das Stift Krcmsmünster besitzt bei weitem iiiclit

jene Fülle von Kunstschätzen, deren sich viele andere

Klöster des Kaiserstaates rühmen können; die Anzahl der

in seiner Verwahrung hefindliehen Kunstüherreste ist eine

beschränkte, aber sie wiegen durch ihre archäologische

Bedeutung, durch den Umstand, dass sie in dem ganzen

Umkreis des Vorhandenen fast einzig dastehen, die reichste

Fülle solcher Sammlungen auf, die nur Beispiele dessen

bieten, was auch anderwärts zum Vorscheine tritt. Würde

das Stift Kremsmünster auch nur den Thassilokelch,

nur die beiden karolingischen Leuchter aus seiner

ehrwürdigen Vergangenheit auf unsere Tage übertragen

haben, es stünde schon damit allein im Vordergründe der

übrigen Klosterschätze, denn der Thassilokelch sowohl,

wie die beiden Leuchter weisen uns auf eine Zeit zurück,

aus welcher nur sehr wenige Erzeugnisse der Kleinkünste

auf uns gekommen sind, daher ihre Erforschung für die

Kenntniss des technischen Vorganges, für die Kenntniss

der formellen Entwicklung und des gesammten Kunst-

eharakters von entscheidender Wichtigkeit ist, die auch

bereits in diesen Blättern von competenter Seite gewürdigt

wurde.

Die naclifolgendeji Zeilen haben nunmehr den Zweck,

ein weiteres in diesem Kloster aufbewahrtes, aber bis nun

unbeachtet gebliebenes Kunstwerk vorzuführen, ein Kunst-

werk, welches sich seiner Bedeutung nach zwar nicht den

erwähnten karolingischen Überresten anreiht, doch aber

sowohl in seiner Formengestaltung, wie nach seinem Inhalte

als ein hervorragendes Erzeugniss aus der Blüthezeit des

Romanismus bezeichnet werden muss.

Es ist dies eine mittelst eines Stieles in einen pyramidal

gestalteten Fuss eingefügte Seheibe, daher dies liturgische

Schaustück auch den Namen Rotula von Alters lier in den

Kloslerräumeu führt.

Der Fuss, von emaillirtem Kupfer aus drei an den

Ecken abgerundeten Dreiecksflächen gebildet, ruht auf drei

Drachenköpfen, deren Flügel zu beiden Selten der Dreiecks-

kante in die Fläche eingravirt und in den Vertiefungen mit

schwarzem Email eingelassen sind. Jede Dreiecksfläche ist

ausserdem oben und unten von einem Bande abgeschlossen.

In der Mitte jeder Fläche ist ein Medaillon angebracht, von

dem aus nach den Seiten Bänder, nach oben und unten

kleine Laubornamente ausgehen. Der die Darstellung um-

schliessende Grund des Medaillons ist blaues Email, zu

äusserst mit weissen Streifen, der übrige Grund der Drei-

ecksfläche grünes Email. Um jedes Medaillon läuft ein

Inschriftstreifen, welcher im leoninischen Versmasse kurz

t a V H e i d c r.

rafel.

)

den hihalt der eingravirten und theilweise emaillirten Dar-

stellung bezeichnet.

Diese Darstellungen sind folgende:

A. Das Schreiben des 7" mit der Umschrift:

f TAY. QVE. POSTEiM. NOTAT. EST. CRVX. QVE. FVGAT.
HOST(EM).

Die eingeschlossenen beiden Buchstaben sind ober

dem Bande eingravirt.

Als Halbfigur erblickt man eine Gestalt mit s|)itzem

Hute, in der rechten Hand eine Feder, in der linken Hand

ein Gefäss in Form einer Schale haltend, an dem Giebel

des rechts ersichtlichen tliurmartigen Hauses liest man den

Buchstaben T.

B. Erhöhung der ehernen Schlange.

Umschrift:

t QVI. NOS. SALVAVIT. DOMINUM. CRVX. SANCTA.
LEVAVIT.

Moses in Halbgestalt mit ninibirtem Haupte, hält in der

linken Hand eine Schriftrolle und deutet mit der rechten nach

der Schlange, die auf dem Querbalken eines Galgens hängt.

C Samson trägt die Thorflügel von Gaza.

Umschrift:

f CONFRINGES • POSTEM SAMSON • SIC • OBRVIT HOSTEM.

Samson, eine jugendliche Gestalt mit langen Haaren

und zurückfiatterndem Mantel, trägt einen Thorflügel auf

den Schultern, den andern nach abwärts, auf letzterem

sind die Thürbänder in Lilienform ersichtlich.

Der Knopf ^iVo^/««^, mit welchem dieser Fuss nach

oben abschliesst, ist von diesem durch ein schmales Band

getrennt, er selbst ist kugelförmig mit acht verticalen

Einschnitten, oberhalb befindet sich eine längliche Öffnung

zum Einsenken des Stieles der Rotula.

Die Masse des Fusses sind, und zwar die Höbe:
13 Cent., die Breite von einer Fussspitze zur andern

20 Cent., an den oberen Absclihisstlächen 7 Cent.; der

Durchmesser eines Medaillons 5 Cent. 4 Mill.

In der erwähnten üfl'niiiig des Fusses ist dermalen

eine Scheibe eingesetzt, deren Durchmesser 28 Cent,

beträgt. Diese Scheibe, von einem Rande umschlossen, ist

durch ins Kreuz gesetzte glatte Streifen von 3 Cent. Breite

in vier Felder getheilt, welche in durchbrochener, Weise

ligurale und ornamentale Gestaltungen, aus starkem Kupfer-

blech getrieben, .zeigen.

Die figuralen Darstellungen sind:

A. In dem oberen rechten Felde: das Grab Christi.

Auf dem Rande des olTenen Grabes sitzt der nimbirte

Engel, die rechte Hand segnend vor die Biust gelegt, mit
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der linken den ;ibr;illenden Mantel luiltcnd. Zur rechten

Seite des Grabes erscheinen die drei frommen Frauen, die

erste mit der verhüllten Hand die Salbbüchse tragend, die

letzte ein Rauchgefiiss schwingend. Aiisserlialb an der

Fläche des Sarges ist das Leinentuch, im Hintergrunde zur

Seite des Engels der Sargdeckel ersichtlich. Den Grund

der Darstellung bildet eine durchbrochene Arabeske in

Furm eines sich verzweigenden Geästes mit eigenthüm-

licbem Laubwerk.

Die zur Seite dic^^er Darstellung auf dem Rande an-

geliiachte Iiischril't lautet:

WYSTICVS • ECCE • I.EO • SVRGIT • BARATRO • POPVLATO.

B. In dem olnien linken Felde: Die 11 im m i' I fa h rt

Ch rist i.

Christus, als jugendliche uuhärtige Gestalt mit reich

wallendem Haare, mit einer gegürteten Tunica und darüber

einem .Mantel bekleidet, das Haupt mit dem Nind)us (jedoch

ohne Kreuz) geziert, erhebt seine rechte Hand nach oben.

Diese wird von der aus Wolken herablangenden Hand

Gütles erlasst. Hinter der Gestalt Christi ist die Kreu/.es-

fabne, links von ihm ein ornafnental gebildeter Baum an-

gebrach-t, dessen Ästungen den ganzen Grund erfüllen.

Die ßei.sclirift lautet:

HIC VOLVCREiM- MERSVM • SAiMAS • SVPER • ETHERA
VERSVM

C. In dem unteren rechten Felde: Der symbolische

L ii w e.

Von reichem durchbrochenem Lauhgewinde umgeben,

erscheint ein nach rechts gewendeter Löwe mit olTenem

Flachen vor einer Höhlung stehend, in der ein kleiner

Löwe sich belindet; auf der Höhle seihst steht ein zweiter

junger Löwe.

Die Inschrift lautet:

Ö VII) • LEO • VEL CATVLVS • SIGNENT • VIX EXPRIMET.

VLEVS.

Jj. lu dem unteren linken Felde: Der zur Sonne

a uffliegende Adler.

Im Lauhgewinde erblicken wir zwei Adler, von denen

der eine gegen das Gewölke, der andere gegen die Sonne

auftliegt, die als ein von Strahlen umschlossenes Haujit

gebildet ist. Unterhalb links sind durch geschwungene

Linien die Fluthen des Wassers dargestellt, in welches

sich eben ein Adler einsenkt.

Die Beischrift lautet:

HlC-AQVII.E-GESTVS-IEHSV-TYPVSESTMANlf-STVS.

Siimmtliche figurale Darstellungen sind reich vergoldet,

der liaiid bingcijen und die Ablheilungsslreifen , von <-in-

zelnen Löchern durclilproclieu, di'rmaicii rolli angeslricbeii;

ohneZweifel dürft (smf diesen (rülicrein Zi(M'ran(l anl'gcicüon

haben, der mit Steinen geschmückt war, zu deren Aufnahme

die erwähnten ÜITnungen bestimmt gewesen .sein muclilcn.

Die Gestalten, wie auch das Laubwerk sind stark

crlinlicii urjd in kräftiger Weise dargesIcIK, nicht-sdeslo-

vMMiiger ist sowohl in der Bildung der Gesichter, wie auch

in den Fallenwürfen eine feine Durchbildung zu erkennen,

wie überliaupt die ganzen Darstellungen dem schönsten

beigezählt werden müssen, was uns in dieser Art aus der

Blüthezeit des Romanisuius erhalten ist.

Viel roher und unbeholfener ist die Zeiclinung der

Figuren an den Fussflächen, und man könnte aus diesem

Grunde geneigt sein, dem Fusse ein höheres Alter zuzu-

schreiben, wenn er nicht doch in vielen vereinzelten Zügen

mit den Darstellungen der Rotula zusammenträfe, ganz

aiigeseben davon, was als entscheidend augesehen werden

muss, dass der Schriftcharakter der beiderseitigen Inschrif-

ten lind der in denselben bemerkbare Wechsel der Lapidar-

mit den Cncialbuchstaben ein völlig gleichartiger und

zusammenstimmender, und anch die Art und Weise der

Zusammenziehung zweier Buchstaben in einen bei beiden

Itischriftarten eine wiederkelirende ist. Es unteiliegt daher

keinem Zweifel, dass beide Theile, der Fuss und die Ro-

tula, aus l"2iuer Z e i t stammen, als welche wir den Scliluss

des XU. oder den Beginn des XIII. Jahrhunderts bezeichnen.

Schwieriger ist die Frage nach dereinstigen litur-

gischen Bestimmung dieses Kunstwerkes zu lösen, und

wir können nicht in Abrede stellen, dass Männer der Wis-

senschaft, denen zugleich ein schätzenswerther Umblick

auf gleichzeitige Kunstdenkmale zur Seite stand, nicht

unbedingt jener Ansicht beiptlichteten, welche wir im

Nachfolgenden zu begründen versuchen.

Zum Behufe dessen müssen mir vor allem auf den

geistigen Zusammenhang der auf dem Fusse und der

Rotula enthaltenen Daistellungen näher eingehen.

Die Darstellungen des Fuss es: Die Erhöhung

der ehernen Schlange, das Schreiben des T auf den Thür-

giebeln der Judenhäuser und das Tragen der Stadithore

von Gaza, sind der romanischen Kunst geläufige Typen,

die sich durchaus auf die Leiden.sgeschichte Christi

beziehen; mir brauchen hiefür keinen Nachweis zu geben,

da tlieils in diesen l!lätlei-u, theils in dem Jalirhuche der

k. k. Central- Commision dieser der wissenschafllicheii

Forschung bisher entrückte StolTseiuc verdienle Beachtung

gefunden hat'). Wir begnügen uns daher anzuführen,

dass die Erhöhung der ehernen Schlange das Vorbild des

"ekreuzitrien Christus, das Schlachten des Lammes bei der

Sceue der l'l'ostenbezfichnuug das Vorbild des Opfertodes

Christi, endlich ilas Tragen der Tliürpforlen von Gaza ein

Vorbild der (Jraherstchnng ist.

Die Darstellungen der Rotula zeigen uns die Zusam-

menstellung zweier historischer Begebenheiten, gleichfalls

1 ) V^'l. iiiuiiiüii Auf-snli iilier ilic E in n i I s im S c li .i 1 1 c d i> s St. S l e \< h a n s-

Uomes /.n Wien im Ul. riiincle iliM- Milllieiinngi'H, meine Aliliaiicllung- uiiil

Boitriige /.ur < li i- i s U i c li e n r ) p ci I og i c des .Vlilk'luUi'is indem

V. liandii de.s.hiliilMiehi!.H inidendlieli meine Uoseiii-eilniiig und Eriiinleninn-

des A I tnrini f»;i I /.CS imStiftc K los te r n e u b u i-R im IV. Iliiudi-

ilci- ßerichle uml MilllieilunKiMi di'.f Wiener Alterthiim^vc-reines.
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iiiis der rji'idpiisijcsfliiclift' Cliristi mit (1(MI iliiioii onlspre-

clienderi Syniliülen, und zwar die Griibersti'hung ziisanimcn-

gesfellt mit den Löwen, der seine todtsehornen Jungen

dui'cii Anliauch ins Leben ruft, und die Himmclfalii't Christi

zusammenstellt mit dem Adler, der sich durch das Ein-

tauchen in Wasser und durch den Auftlug' zur Sonne ver-

jüngt. Beide symi)olischen Darstellungen sind dem Physiolo-

gus entnommen. Der ersteren Darstellung wurde bereits in

diesen liliittern bei dem Anlasse der Erläuterung der sym-

bolischen Darstellung in dem Kreuzgange der Neuburger

Klosterkirche Erwähnung gemacht ') — wir haben es daher

hier blos mit der zweiten Darstellung und zwar aus dem

Grunde zu thun, weil eine einfache Hinweisung auf ilen

Physiologuszur Erklärung derselben nicht genügt. In diesem

ist zwar die fabelhafte Angabe enthalten, dass der Adler,

wenn er altert, die Kraft seiner Flügel erlahmt und die

Schärfe seines Auges sieh trübt, dadurch wieder sich ver-

jünge, dass er zuerst zur Sonne auffliege und an ihren

Strahlen sich wärme, hiernach zur Erde sich niedersenke

und dreimal in die Fluthen einer Quelle niedertauche, wor-

aus er völlig verjüngt hervorgehe. Die christliche Umbildung

dieses Gedankens trilft jedoch nicht mit der Himmelfahrt

Christi zusammen, der Physiologus deutet ihn allgemeiner

aus, indem er den altersschwachen Adler zum Bilde eines

jeden Menschen, sei eV Jude oder Christ, macht, welcher

noch jenes alte Kleid, den Irr- oder Unglauben an sich hat,

dessen Augen für das Reich Gottes erst dann geölfnet

werden, wenn er durch die Wassertaufe und die Macht des

h. Geistes zu einem neuen Menschen umgewandelt wird 2).

Eine stricte Übertragung dieses Symbols auf die

Himmelfahrt Christi trefTen wir erst in späteren Schrift-

quellen. Unter diesen ist es vorzugsweise Durandus, der

in seinem Rationale divinorum ofliciorum (Rubrica de pic-

turis) bei dem Anlasse, wo er von dem Symbole Johannes

spricht, folgende Erläuterung beifügt: „Johannes autem

figuratur aquilae, quoniam ad excelsa pervobitat. Hie quoque

significat Christum, cujus Juventus ut aquila renovatur,

quare resurgens a mortuis floret et in coelum ingredilur".

Ähnlich heisst es in der Rubrica de evangelistis : „Johannes

per aquilam, quare eeteris cum domino gradientibus ipse in

coelum ad scribendam Cliristi divinitateni volavit, dicens:

In principio erat, ete".

Der Kunstbezug der Verjüngung des .Adlers auf die

Himmelfahrt Christi ist jedoch ein seltener; ausser der Dar-

stellung, welche die angeführte Rotula enihält, und welche

in ihrer unmittelbaren Ziis; nenstellung mit den neutesta-

mentlichen Scenen der Himmelfahrt, wie auch durch den

Zusammenhang der beiderseitigen Inschriften keinem

Zweifel Raum gibt, kennen wir nur noch eine auf einem

Gemälde der Kathedrale zu Lyon und zwar in höchst eigen-

thüiiilielier Auflfassung. Christus nämlich fliegt als junger

Adler zur Sonne auf, in deren drei Hauptstrahlen drei alte

.Adler — die Synibole der Dreieinigkeit— sitzen').

Ziehen wir nun diese Darstellungen ins Auge, so müs-

sen wir vor allem hervorheben , dass die typologischen

Darstellungen des Eusses jenem Kreise entnommen sind,

der bei vielen Kunstwerken der r(unaiiisclipn Periode bei

Ausschmückung der Ki'euzesfüsse zur Anwendnng kam-).

Es hat dies auch zur Ansicht geführl, dass die damalige

Zusammenstellung der Rotula mit dem Emailfusse nur eine

zufallige sei und dass letzterer ursprünglich die Bestim-

mung gehabt habe, ein Kreuz zu tragen. Allein abgesehen

davon, dass die Gleichzeitigkeit beider Theile sicliergestellt

ist und kaum als ein Spiel des Zufalls denkbar erscheint,

welciies dahin geführt hätte, zwei Bestandtheilc zu ver-

einen, die nicht nur äusserlich eine naturgemässe Zusam-

menfügung hervortreten lassen, sondern auch in dem Ge-

dankengange der Darstellungen zusammenstiimnen, trägt ja

auch die Abtheilung der Scheibe durch die ins Kreuz ge-

stellten Bänder die Form des Kreuzes an sich, welche noch

bedeutiingsvoller durch Zierränder, die ohne Zweifel früher

angebracht waren, hervorgehoben wurde. Denken wir inis

weiter in dem Durclischneidungspunkte der Kreuzeshalken

eine heilige Reliquie aus dem Leiden Christi oder dem

Kreuze in reicher Fassung angebracht, so verti'itt im edel-

sten Sinne die Rotula das Kreuz Christi und wir besitzen,

bei Richtigkeit dieser Annahme, mit dieser Botula ein sehr

beachtenswerthes Reliquiar der romanischen Kunstperiode,

dessen Bestimmung vielleicht auch die sein mochte, während

der Zeit von Ostern bis zur Himmelfahrt Christi auf den

Altar gestellt zu werden, welcher noch heute während die-

ses Zeitraumes diH'ch die Gestalt Christi mit der Siegesfahne

geziert zu werden pflegt.

Gegen diese Annahme spricht aucli nicht die Form

unseres liturgischen Kunstwerkes , sie wird vielmehr durch

den Kunstgebrauch vielfach bestätigt. Es war weder in je-

ner Zeitperiode, welcher unsere Rotula abstammt, noch auch

späterhin ungewöhnlich, einem Reliquiar die Form einer

Scheibe zu geben. Wir erinnern beispielsweise nur an jenes

von Didron in seinen „Annales archeologiques" verötfent-

lichte R el i ([uiar des K a is ersHei nri ch aus dem XII. Jahr-

hunderte, welches im Museum Louvre aufbewahrt wird

und gleich unserem liturgischen Schaustücke aus einem

dreieckigen Fusse, dessen Flächen mit Emails geschmückt

sind, aus nur einer darauf ruhenden Seheibe in Vierpassform

besteht, auf welcher die nimbirte Gestalt des heiligen Hein-

rich im kaiserlichen Ornate mit Scepter und Reichsapfel

angebracht ist, zu dessen linken Seile ein Möneli, Welandus,

als Darbringer dieses Reliquiars, zur rechten Seite eine

ij Bnnd I, S. 3 — S.

-) Vergl. Vorträge, geli;ilteii iin AUerUiuuisvereiue. Wien 1S60. S. 8

—

l'i.

'j T w i iii njr - symliols :iTul enibleriis of e.u-lv .nnd rnpdiaeval cliri^>tian arl.

London 18ö2, pl. 24.

-) So ine r ai'd: Les arts au nioyeii- age. Serie IX, Tab. XI.
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weibliche Gestalt, Kunigundis, mit einer Lilie in der Hund

dargestellt erselieinen. Die Umselirift lautet: f De costa et

pulvere et vestibus S. Heynrici Imperatoris et Confessoris.

Auch die Rückseite dieses Reliquiars ist mit Emails ge-

schmückt.

Ein nicht minder bezeichnendes Beispiel bietet uns

eine in Kreisform gebildete Hierothek aus dem XIV. Jahr-

hunderte, welche in dem Schatze des L i eb fraue n-Mün-

sters zu Aachen aufbewahrt wird»). Wie die Kreuzform

auf unserer Rotula durch die Abtheilungsstreifen hergestellt

ist, so ist auch die innere Fläche dieses Reliquiars durch

ein Ornament in Kreuzesform in vier Theile getheilt. In dem

Mittelpunkte dieser Vierung ist eine Reliquie von dem

Schwämme angebracht, mit welchem der Heiland am Kreuze

getränkt wurde, während in den vier Querbalken des auf

der Fläche gebildeten Kreuzes in kleinen Vertiefungen wei-

tere Reliquien, und zwar im oberen Balken ein Dorn von der

Krone Christi, in dem unteren Gebeine des heil. Zacharias,

im rechten Kreuzbalken Haare des Apostels Bartholomäus und

endlich in dem linken zwei Zähne des Apostels Thomas einge-

fügt sind. Zwischen den vier Kreuzbalken sind vier Medaillons

mit Email-Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi,

nämlich die Geisselung, die Kreuzigung, die Abnahme vom

Kreuze und die Auferstehung, somit Darstellungen ange-

bracht, wie sie auch theils in historischer, theils typologi-

scher Auflassung sowohl auf dem Fusse als der Scheiben-

fläche unserer Rotula zum Vorscheine treten.

Nachdem wir unsere Ansicht dargelegt und, wie wir

hoffen, auch hinreichend begründet haben, erübrigt uns nur

jener hievon abweichenden Vermuthungen Erwälinnng zu

thun, welche sich rücksichtlich der einstigen Beslinimiiiig

dieser Rotulu bei Gelegenheit der Vorführung dersellien in

der archäologischen Ausstellung des Wiener Alterthums-

Vereines geltend machten. Alle hiebe! laut gewordenen An-

nahmen gehen von der, wie uns scheint, nicht stichhältigen

Voraussetzung aus, dass Scheibe und Fuss unseres liturgi-

schen Schaustückes unzusammengehörige Theile seien. Nach

dem Auspruche eines französischen Archäologen soll nun die

Rotula einst als Consecrationskreuz in Anwendung gestanden

haben in ähnlicher Weise, wie wir noch heute in der

St. Chapelle zu Paris *) die in Stein gehauenen Apostel mit

Scheiben in der Hand darstellt sehen, auf welchen letzteren

die Kreuzesform durch gemalte Ornamente angedeutet er-

sclieint.

Eine zweite Ansicht erkennt in unserer Rotula ein Pro-

cessions- oder Vortragekreuz, wobei der unterhalb ange-

brachte Zapfen dazu dienen sollte, die Scheibe in einen

längeren Stiel einzufügen =).

Wir wollen gegen keine dieser Ansichten polemisiren,

wir vertrauen der überzeugenden Kraft unserer Darstellung;

sollten wir jedoch ti'otzdem eines Irrthuins überwiesen

werden, so haben wir doch für eine Streitfrage Anregung

gegeben, durch deren Austragung die christliche Archäo-

logie eine weitere Förderung erfahren kann. Schlimm genug,

dass auf diesem Gebiete noch inuner eine Reihe ungelöster

Fragen vorliegt, während die Forscher des classischen

Alterthums auf bereits geebneten Bahnen sich bewegen

können.

Die alte nnd neue Domkirche zu Brixen in Tirol.

Von G. Tinkhauser.

Die folgenden Abschnitte waren ursprünglich zur

Erinnerung an die erste Säcularfeier der Einweihung unse-

rer Kathedrale, welche im October 1858 festlich begangen

worden ist, bestimmt, und sollten die Aufnahme in einem

unserer Provinzialblätter linden, wohin sie aber, weil man

die Kosten der Abbildungen scheute, nicht gelangt sind.

Der geneigte Leser wird besonders im I. Abschnitt bezüg-

lich der Bearbeitung und Auswahl manches finden, was

mehr der Geschiciile und dem Interesse eines abgeschlos-

senen Gebirgslandes dient. Bei der Übergabe an die

„Mittheilungen der k. k. Central- Commission" wollte ich

k(!ine Abänderung mehr vornehmen. Ich rechne auf die

Nachsicht, dass man der Liebe zum heimathlichen Boden

etwas zu gute schreiben und die Gründe würdigen werde,

welche mich bestimmten, die Schrift in ihrer Ursprüng-

lichkeit zu belassen und nichts davon zu ändern. Das Bisthum

Brixen ist eines der ältesten in den deutschen Landen, und

hat eine reiche und wichtige Gescliichte hinter sich. Die

Baudenkmale, welche hier zur Besprechung kommen, führen

in das vorige Jahrtausend zurück und sind theilweise noch

in ursprünglicher Gestalt vorhanden. Der Neubau ist einer

der schönsten im weitern Kreise, und kann als ein Muster

nüchterner Renaissance vom vorigen Jahrhundert gerühmt

werden. Es betheiligten sich daran Künstler erster Grösse

welche beinahe alle dem Lande Tirol angehören. Die

Periode, in welcher der Neubau entstand, kann man als die

Blüthezeit des tirol'schen Kunstlebens bezeichnen, wenn es

nicht belieben sollte, die unvergesslichen Tage unter Kai-

ser Max f. und Erzherzog Ferdinand vorzuziehen. Und

so \\oKe ich denn, dass meine Arbeit doch einen nicht un-

wichtigen Beitrag zur Geschichte der Kunst liefern werde.

'j ßuck: Der Reliquienschall lu Aaclieii. 1860, S. 6 — 10.

•) Viunet-Ic-Diic: Dictioniiire res: Je rmrhileehiie. Paris 18.'i4 I. \i»g. 62.

-) Kill der Kreinsmiiiister lliitulii na"' iiliiiiii'lies Kiiiislweik , eine vierge-

Uieille Sclii'ilie inil Zierraiid, in den ein/.pluen Keldeni in iliircliiirocliener

Aihcit die vier Ivvaii^felislensyinhole darslellelid, iiiil' i'inni Slali iiuf-

m'itH/.l, wird in dem kiiiii^cliehen Museum /.u K <> |> e n li » ),' u n anf-

hewalirl und für einen Alitenslali erkliirl. Ali(,'eliildi'l hei W o r s a ii e :

Nunliske Olit^tii^ii i det kv>iigeli^e Museum i Kjölienliavn IS^il». S. IUI.
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I.

Die erste liisrliöflirlie Kathedrale zu Bri.xen.

Die Gcgeiul der iR-iitiiien Stiult Brixeii bildete ehedem

einen königiiclien Meieihol", welclieii Kaiser Arnolf

seiner Gemahlin Ota wahrscheinlich als VVitwengut über-

gehen, nnd naehdent diese demselben wieder heiingesagf,

der Sühn Kaiser Ludwig das Kind der bischöf-

lichen Kirche von Sähen in die Iliinde des

Bischofs Z a c h a r i a s a n f dessen dringliche Bitte

geschenkt hat. Die bezügliche Urkunde, von weicher

das wolilerhaltene Original noch jetzt im f. h. Archiv zu

Brixen aufbewahrt wird, meldet darüber folgendes. Qualiter

sanclffi seponensis ecelesiaj venerabilis prKsul nomine

Zacharius per interventuni veneraliilium pontilieum Diot-

mari quoque Adalperonis, Waldonis scilicet, Erchanholdi,

at()ue Tectonis, clenientiam nostrani precatus est, ut quan-

dam curtem inter convallia comitatu Batpodi consistentcm,

que dicitur prihsiia, quam etiani pius genitor noster Aniol-

f'us Imperator auctoritatis sue precepto dilecte matri nostrs

Ol(i' Rcgnie concessum habuit, quamque eadem niater nostra

post evülutum temporis intervallum nostro juri consultu lide-

liuni iiostrorum relaxaverat, supplicante videlicet una cum

prefatis episcopis Liutholdo comite et nepote nostro ad pres-

criplam ecclesiam in proprium donaremus. At nos per tan-

torum etc. Data Id. Sep. Ano dominice Incarnationis

DCCCCI. Indict. IUI. Anno vero regni pii regis Hiudowici

II. Actum civitate Radasponn feliciter in dei nomine Amen.

Amen.

Es dürfte nicht unwahrscheinlich sein, dass schon da-

mals der Gedanke angeregt worden ist , den bischöflichen

Sitz von der steilen nnd sehr beschwerlich zu ersteigenden

Felsenliurg Siiben , wohin derselbe in gefahrvollen Zeiten,

da die wilden Horden kriegerischer Völker vorüberbrausten,

verlegt worden ist, in einen andern bequemer gelegenen

und tauglichem Platz zu übertragen. Bischof Zacharias

konnte diesen Gedanken nicht ausführen, er fiel in dem ver-

liängnissvollen Kampfe der Deutschen gegen die Ungarn bei

Pressburg im Älonat August des J. 907, zu welchem er als

ein treuer Diener seines Königs ausgezogen war. Welcher

von seinen Nachfolgern zuerst ernstliche Anstalten zur

Übertragung des bischöflichen Sitzes gemacht habe, ist

nicht bekannt; nur so viel wissen wir mit Bestimmtheit,

dass unterBischof Bichbert (936— 976) das bischöfliche

Münster zu Brixen schon bestanden hat. GrafBatpot, wel-

cher den Gerichts- nnd Heeresbann im Gau Noritlial führte,

hat nämlich dem IMünsler des heil. Stephanus und des sei.

Ingenuin in Brixen zum Unterhalte für die Chorherren,

welche daselbst Gott dienen, zwei Hüben im nahe gelegenen

Orte Tüls geschenkt. Ego Ratpot Comes . . . trado ad mo-

nasterhim sancli Stephani et beati Iiif/euumi Dei ele-

ctorum Martyrum, quod est constructum in loco nuncupato

Prixinu, tibi modo Venerabilis episcopus Rilipertus pre-

vr

esse diiioscinn; hobas duas in loco nuncupato Tnlis ex legi-

tima et palerna haereditate mea . . . ea videlicet ratione, ut

oandem propriefatem usque in ßncm vitac meae possideam.

Post obituni vero meum apnd dictum monasterium et ad
iisiim Clcricorum ibidem Dco scrrieittiiim absque ullius

personae contradictione redeat perpetualiter praedicto Clero

possidendum. Etc. Diese merkwürdige Urkunde, welche

Resch aus dem BiixnerSalbuche, von welchem das Original

bei der Säcularisation des Fürstenthums, man weiss nicht

wohin, verschleppt worden ist, abgeschrieben (Annal. Sab.

III. Ö22) und Sinn a c h e r in seinen Beiträgen zur Geschichte

der bischöflichen Kirche von Sähen und Brixen (I. 495.oö3)

wiedergegeben hat, belehrt uns, dass um diese Zeit schon

ein ordentliches bischöfliches Münster, bei welchem

eine Anzahl von Chorherren für den kirchlichen Dienst an-

gestellt war, zu Brixen bestand, und die Bischöfe von Sähen

wenn auch nicht förmlich und für beständig, doch schon

thatsächlich und für den grossem Theil des .lahres ihre

Besidenz nach Brixen verlegt hatten. Im Jahre 967 begab

sich Otto II. zu seinem Vater Kaiser Otto I. nach Italien.

Der Zug führte durch unsere Berge, und in Bi'ixon traf der

König mit unserem Bischof zusammen, und hier fei'tigte er

das Diplom, worin er die Schenkung der Liehfrauen -Kirche

zu Regensburg an R i c h b e r t d e n Bischof von Brixen

{Rilipcrto Rriksinensis s. Ecclesiae episcopo) bestä-

tigte — data Idus Octobi'is anno Dominicae Incarnationis

DCCCCLXVII. Indictione X. Anno vero gloriosissimi regis

Ottonis VII. Actum Brihsine in domino feliciter. Amen. Das

Original, welches ehedem das f. h. Hofarchiv bewahrte,

befindet sich jetzt wahrscheinlich im königl. baierschen

allgemeinen Reichsarchiv; zu Brixen hat sich noch eine sehr

genaue und authcntisirte Abschrift erhalten. Also aus der

Mitte des X. Jahrhunderts schreibt sich der Bestand unserer

bischöflichen Kathedrale, und es mögen jetzt geradezu

9 Jahrhunderte verflossen sein , seitdem die Bischöfe von

Sähen ihre Residenz zu Brixen halten. Der Nachfolger
Richbert's, nämlich der heil. Aibuin, Hess auch
die Reliquien des heil. Ingenuin von Sähen nach
Brixen übertragen. Dadurch ward nun die Verlegung

des bischöflichen Sitzes ^förmlich und feierlich vollzogen,

und es rechtfertigt und erklärt sich die alte Tradition, dass

der heil. Alhuin den bischöflichen Sitz von Sähen nach

Brixen übertragen habe. Die obige Nachricht verdanken wir

dem alten Katalog der Bischöfe von Sähen und Brixen, wel-

cher aus den ersten Jahrzehenden des XII. Jahrhunderts

stammt und bis zum Jalire 1418 furtgesetzt worden ist.

Eine sehr alte Abschrift auf Pergament davon bewahrte

einst das domcapitularische Archiv zu Brixen. Resch hat

davon eine sehr genaue Abschrift genommen, und diese

allein ist uns jetzt noch erhalten.

Darin liest man Folgendes: Multorum denique tem-

poriim labentibus cui'riculis sanctus Alhuinus Sabionensem

sedem suscepit regendam, consilioque Cleri et populi Brixi-

10
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niiiii sicut nunc ccrnitur Kathedralis (lif/ziilax tijinsliita est.

Beatissimi corpus Ingenuini cum magna est tiignitate trans-

latum; nee enim privari debuit Kathedra suo Kathedrato,

et qui primus eam sua morte et se[)iiltui-a decoravit, cum

beuto Petro Apostolo meri'to oblinet patronatimi. Seit

dieser Zeit werden nun beide Katliedraleii , d. h. jene auf

Silben und die zu Brixen, öfters in den Urkunden genannt

und kennbar von einander geschieden. Die Schenkungen,

welche unter Bischof .41buin sich in auftaliender Weise

meiirlen, geschahen nach den Ausdrücken des Saibuches:

ad altare s. Casdani, quod est in Sabieüa — ad altnre

s. Ingenuini ioeo Prixine — ad s. Cassin7ium et s. Inge-

nuinum, und: ad ecclesiam s. Cassiani et s. Ingenuini.

Der vereinte Titel der beiden Kirclienpatrone weist olT"enbar

auf die Vereinigung der beiden Kirchen selbst. Eine und

wahrscheinlich die älteste von den Urkunden, in welchen

die Schenkungen „ad ecclesiam s. Cassiani et s. Ingenuini"

dargebracht werden, hat, wie es im Brixner Salbucli sonst

sehr selten vorkommt, die Jahreszahl und den Tag ange-

geben: Actum est X. luilendan Februarii ano Domin. in-

carnat. DCCCCXCIII. in loco Vf/iovon dicfo (Aufhofen bei

BriineL-k) äm6 Ottone tertio Rege. Hesch schliesst daraus,

dass die Übertragurjg der Reliquien des h. Ingenuin und

die feierliche Übersetzung des bischütlieiien Sitzes von

Sähen nach Brixen in eben diesem Jahre durch Bischof

Albuin geschehen sei. Dahin deute ja die Vereinigung der

Patriicinien s. Cassiani el s. Ingenuini mit der Kalhedrale

zu Brixen. Ich bin damit nicht einverstanden. Denn wir

werden sehen, dass das PafrociNium s. Cassiani auf die

Kathedrale in Brixen nicht übertragen worden ist. Der

vereinte Titel der beiden Schutzheiligen des Bisthunis

kommt schon in den früheren Jahren unter Bischof Albuin

im Salbuche vor; die von Hesch besonders hervorgehobene

nächste Verbindung mit dem Worte e c c 1 e s i a hat

eben nicht so viel zu bedeuten, sie zeigt nichts anderes an,

als dass der bischöfliche Sitz schon übertragen worden

war. Ich halte vielmehi- dafür, dass die feierliche Über-

tragung der heiligen Pieliquien schon in den ersten Jahren

der bischiillichen Bcuierung .Mbuin's geschehen sei und dass

dieser nur viillendct habe, was sein Vorfahrer bereits vor-

Itcreitet und begonnen hatte, aber ganz auszuführen viel-

leicht durch den Tod gehindert worden ist. Zu dieser

Meinung führt mich die Kaiserurkunde, welche Bischof

Albuin im Jahre 978, also in den ersten Jahren seines

oberhirllichen Waltens erhalten hat. Kaiser Otto D.

schenkte darin auf BiHen Albuin's, des Bischofs von

Sähen und li i i x en , d er K i rclie d es h. Ingen ui n zu

Brixen das Landgut Beifnitz in Kärnthen. — Quia vir

venerabilis Albuini nanctac Sabiuneu.fi.i et Pri.vianen.iix

eccleniae epificopus serenilatis nnstrae subliinilatem adiens

iiii|ili.ravci';il, ut ecclesiae beaii Ingenuini Marlyris (Christi,

(juam i|)se vir venerabilis regere videlur, curtem quae

dicitiir, liibniza, quae est in provincia Kurenlana sita, in

perpetuum minisfraturam concederemus; cujus continuae

fidelitatis devocionem attendentes praedictam curtem . . .

ob salutem animae nostrae aanctae Prixianensi ecclesiae

in honore beati Ingenuini lHartyris constructae Iradidimus

in perpetuum tenendam ipse praefato praesuli Albuino et

succossoribus suis etc. Data VI. Id. Februarii Anno dorninicae

incarnationis DCCCCLXXVIII. Begni vero dumni Ottonis

invietissimi Imperatoris augusti XVII. Iniperii autem X.

Indictione VI. Actum in campo Pattavii. (Besch, Annal.

Sab. III. 632.) Der Ausdruck: Snbiancnsis et Prixinnensis

ecclesiae episcopiis, und die Bezeichnung der Kathedrale

zum h. Ingenuin in Brixen Namens des Bisthums,

welchem die Schenkung gewidmet wird, zeigen offenbar

an, da.ss die Übertragung des bischöflichen Sitzes damals

schon eine vollendete Thatsache war.

Mas nun die Lage, die Grösse und die Gestalt der

ersten Domkirche zu Brixen betrifft, so müssen wir uns

beim Mangel schriftlicher und sicherer Nachrichten auf

Muthmassungen beschränken. Es haben sich aus dieser

Zeit in Brixen noch zwei Gebäude erhalten, welche mit

unserer ersten Donikirche in nächster Verbindung standen,

nämlich die St. Joha nni s-C apel le und die Lieb-

frauen-Kirche im Kreuz gange. Die erste diente

als Taufkirchlein, die andere war die Capelle der

bischöflichen Residenz, welche gerade vor der-

selben gegen Westen sich erhob an der Stelle, wo jetzt

das ansehnliche Gebäude des k. k. Bezirksamtes sich aus-

breilet. Die Lage dieser zwei Gebäude rechtfertigt die

Annahme, dass schon die erste Kathedrale auf demselben

Paltze gestanden, wo die jetzige sich befindet. Denn das

ßapti-sterium und die bischöfliche Residenz waren wesent-

liche ISeslandtheile der ältesten Münster. Wir werden auch

nicht irren, wenn \\\r weiters annehmen, dass unsere erste

Kathedrale auch den nämlichen Umfang wie die jetzige

Domkirche eingenonnnen habe, da es in deutschen Landen

durchaus gebräuchlich war, die ijiseliöflichen Kirchen in

geräumigen Anlagen aufzuführen. Übrigens war sie ärmlich,

im einfachsten B a s il i ke n s ty 1 mit flacher Oberdecke und

in rohen Formen gebaut, wie die Überbleibsel der zwei

oben genannten gleiclizeitigen Kirchen es beweisen. In

den letzten Zeiten der Karolinger war die Baukunst in

Dcutschlaud ganz verfallen , und der romanische Styl ist

erst mit dem zweiten Jahrtausend ins Leben eingetreten.

Zudem war die Kirche von Sähen und Brixen zu jener Zeit

noch sehr arm und konnte nur über die geringsten Mittel

verfügen. Sagt doch König Ludwig das Kind in der oben

angelidirfen Urkunde vom Jahre i)01: K/ q u i a ideni

ep i s c op i u m ( Sabiotirnse) n a IIa p a r e n t u. m n o s t r o-

rum (tuet lim c o n.it at g üb er nation e , quin pntius

incnriii im / i
(/
iiorum itlius provisorum admo-

i/iiiii es/ jii i II 11/ II III i'f II / / e II II 11 / Ulli, .ii'd et iiimia

pur r i l II t i K p II II perl 11 tr d ig im s c i I ii r cvii/uum:

pro parentiim nontrorum aclerna libcralione aniiiiacqiiite
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nostrae remedio ad acciimulandum id ipsum episcopium

ante dictam curte?n (Prihsnam) ad Seponensem eccle-

siam perpetuo jure donuvhnua etc. Benierkeiiswertli und

für die Geschichte der Buuitunst nicht uniiiteressiint ist,

dass diese Basilica zwei Krypten hatte, von welchen

allein schriftliehe Nachrichten erhalten sind. Wir sehliesseii

daraus auf einen D o p p e 1 c h o r und z w e i A p s i d e n , von

denen die eine dem östlichen, die andere dem westlichen

Ende vorlag. Die Anordnung, dass dem östlichen

Hauptchor ein westlicher entgegengestellt wurde,

sehört in deutschen Kirchen nicht zu den seltensten Er-

scheinungen. Der Plan für die Klosterkirche zu St. Gallen,

welche beiläufig 820—830 gebaut worden ist, zeigt die

nämliche Anordnung. Ist dieser Schluss richtig, so wird

auch die obige Annahme mehr begründet, dass nämlich

unsere erste Domkirche von bedeutendem Umfange ge-

wesen ist, und ich darf noch hinzufügen, dass sie drei

Schiffe hatte, von denen das mittlere die anderen über-

ragte. An die Schifte schloss sich gegen Osten das Quer-

haus und an dieses, dem MittelschilV entsprechend, die

Apsis oder Tribüne an. Eine ähidiche Anlage des

Kreuzarmes bemerken wir auch in der oben genannten

gleichzeitigen St. Johannis-Capelle, über welche ich später

noch einiges werde zu melden haben.

Mehreres berichten uns die Urkunden von den Al-

tären, mit welchen unsere erste Domkirche ausgestattet

war. Der Hochaltar, so wie auch die Kirche selbst, ist

ursprünglich auf die Namen des heil. Apostels Petrus

und des heil. Bischofs Ingenuiii eingeweiht worden.

Ich beziehe mich vorläufig auf die schon oben angeführten

Worte des bekannten Katalogus: Qui — seil. Iiigenuinus —
primus eam — seil, cathedram •— sua morte et sepultura

decoravit, cum beato Petro Aposfolo merito obtiaet patro-

natum. Andere Beweise werden nachfolgen. Später, nämlich

gegen die Mitte des XII. Jahrhunderts, kam der heilige

Albuin als dritter Patron dazu, und es wurden seine

Gebeine erhoben mul in den Hochaltar übertragen. Der

genannte Katalogus erzählt nämlich im weitern Verfolge:

Sanctissimus ei\i\m Albui)uis\oco post euin(scil. b. Ingenuin)

eandem ecciesiam regendam suscepit genere, vita et niira-

culis clarus . . . Cum eodem s. Iiiyenuino praesulatus et

patronatus obthinit dignitatem , et in eadem ecclesia

(Brixinensi) in parte australi Sepultus est ante altare glorio-

sse virginis et martyrisAgnelis. Crebris autem ibidem corus-

cans miraculis abinde levatus, ad altare s. s. Petri et hige-

nuini cum gloria translalus est IH. Idus Maji. Transitus

autem ejus tma diecum b. Ingenuinitransitu celebris habetur,

hoc est Nonis Februarii. Die Erhebung und Übertragung der

Gebeine des heil. Albuin geschah im Jahre 1141 durch den

seligen Bischof Hart m ann,. wie der bekannte Geschichts-

forscher Putsch im XVI. Jahrhundert aus einer alten Auf-

zeichnung uns benacbrichtet hat: Anno 1141. HI. Id. Maji b.

Hartmannus episcopus Brixinensis corpus b. Albuini e

tumba ante altare s. Agnetis posita elevatum in siiiunnim

altare cum gloria sine solemnitate transtulit (Uesch, Annal.

Sab. III. Gll). Da diese Übersetzung (iluu; Erbrechung

des Sepulchrnni im Hochaltar nicht wohl staltlinden konnte,

so wird es sehr wahrscheinlich , dass bei dieser Gele-

genheit der Hochaltar von neuem eingeweiht, vielleicht

auch umgebaut worden ist. Was ich bis daher von den

Patrocinien des Hochaltars und der Kirche gemeldet

habe, wird durch das Brixner Salbuch bestätigt und näher

erklärt. Nach der Übertragung des bischöflichen Sitzes

wurden auf eine Zeit lang auch die Patrone der beiden Kathe-

dralen vereint; die Schenkungen geschahen gemeinhin auf

den Altar des heil. Ingenuin oder der beiden heiligen

Patrone Cassian und Ingennin. So finden wir es unter

Albuin (976— 100(5), Adalbero (100t>— lülö), Herward

(lOlS — 1020), Hartwig (1020—1038), Popo (1038—
1048) und Altwin (1049—1091). Aber schon in den letzten

Jahren Altwins zeigen sich die sichern Spuren von der

ö ffentlichen Verehrung des heil. Albuin. Es wird

nämlich um diese Zeit zu wiederholten Malen der vereinte

I n g e n u i n und Albuin, und auch das altare s. s. Iiigc-

nuini et Albuini erwähnt, imd ersteres in so feierlicher

Weise, dass es sich erklären lasst, wie noch jetzt in der

Gegend vonBrixen das genannte Fest alt ordentlicher Ding-

taff aehalteii wird. Notum sit omnibus, heisst es an einer

Stelle des Salbuches, tarn futuris quam prsesentibus, quia

quidam ingenuus nomine Heinricus quamdam Waltrat nuncu-

patam super altare sanctorum Cassiani et Ingenuini in manus

predicti Alticini episcopi manu potenti ea lege delegavit

et tradidit, quatinus quotannis in festivitate sanctorum

eonfessorum hujennvini et Albwini Yntimmus adeorum

altare persolvat , liberaniqne potestatem manendi quod

juslumque est faciendi, ubi vel quid sibi placeat, semper

habeat. Cujus tradilionis testes etc. (M. S. Reschii mihi

pag 87). Von nun an verschwindet der Name des heiligen

Cassian mehr in den Hintergrund ; an seine Stelle tritt all-

gemach immer St. .Albuin, und es erscheinen seit Hartmann

beinahe ausschliesslich nur mehr die Patrone der Kathedrale

von Brixen: Petrus, lugenuin und Albuin. Die Schen-

kungen geschahen unter dem genannten Bischof: super altare

s. Petri — super altare s. Petri et s. Ingenuini — super

allare s. s. Ingenuini et Albuini— super altare b. b. apos-

tuloruni Pclri et Pauli — super altare a. s. aposlolorum

apostoloruni Pauli et s, Ingenuini, endlich: super altaie n. s.

Petri et Petri et Pauli alque s. s. eonfessorum et pontifi-

cum Ingenuini et Albuini.

Ausser dem Hochaltar geschieht in den Urkunden nur

noch von zwei Altären in den Kry|iten ausdrückliche Er-

wähnung; dessen ungeachtet abei' können wir als sicher

annehmen, dass nach kirchlicher Gepflogenheit jener Zeit

noch einige andere nebst dem Hochaltar in der Kirche

selbst aufgerichtet worden sind. Vor anderen ist hier der

.\ltar des b. Stephanus zu nennen. St. Stephan der

10*



Ei'zmartyr Miir ein in der deutschen Kirche hocli gefeierter

Heiliger; sein Altar durfte wohl nicht in einem Münster

fehlen. Tritt ja unsere Donikirclie in der Geschichte zuerst

als monasterium sancti Stephuni et licati Ingenuini ans

Tageslicht. Bei diesem Altar war vermuthlich ein eigener

Priester angestellt, woher sich das noch jetzt bestehende

Donibenefieium zum h. Stephan schreiben dürfte,

mit welchem das Amt eines Dompfarrers verbunden ist.

Ich denke mir, dass dieser Altar den Platz vor dem durch

die Krypta erhöhten östlichen Chor und daher die vorziig-

lichste Stelle nach dem Hochaltar eingenommen habe.

Einen eigenen Altar hatten ohne Zweifel auch der h. Cas-

sian als Patron des ßisthums und die h. Agnes, von

welcher eine ansehnliche Reliquie, nämlich die Hirnschale,

als kostbares Geschenk des Papstes Damasus H. seit 1048

in der Dumkirche bewahrt und verehrt wird. Diese zwei

Altäre standen wahrscheinlich auf dem östlichen Chor oder

in den beiden Enden des QuerschifTes und zwar St. Cas-

sian's Altar auf der rechten, d. h. der Evangeliumseite, und

der Altar der h. Agnes gegenüber auf der linken Seite.

Über den letzten dieser Altäre meldet der oft genannte

Katalog der Bischöfe von Siiben und Rrixen folgendes:

Beata vero Agnes in hac ecclesia altare jure obtinet, quia

capite ejus omni auro preciosius decoratur. Yenerabilis

nempe Poj)o loco post b. Ingenuinum, sed post s. Albuinum

Brixinae cathedrae praesedit. Sed divina gratia praestante

summus electus Pontifex Danidatis vocatus est. Cogitans ergo

ecclesiani, quam in minoribus ordinihus constitutiis rexerat,

digno lionore venerari caput gloriosae virginis Agnetis cum

precioso pallio illic transmisit, et multis aliis privilegiis

decoravit.

Jetzt erübrigt noch von den zwei Altaren in den

Krypten unter den beiden Chorräumen dasjenige zu melden,

was sich in den Urkunden bis auf unsere Tage erhalten

hat. Jede Kryjita hatte den eigenen Altar. Der eine dieser

Altäre war dem \\. Bischof Martin, der andere dem

li. Bischof Nikolaus geweiht. Bei diesen zwei Altären

war schon im XI. Jahrhundert zu den Zeiten des Bischofs

Altwin ein Priester angestellt, für welchen Arnolf, der

Kirchenvogt von Brixen, einen Wüi in Varn gewidmet lial.

Die betreffende Urkunde im Brixner Salbuch meldet darüber

folgendes: Totins ecciesiae filios foto legis snbliniatos rion

lateat, quia nobilis prosapiae ^r«o//«s Brixinensis ecciesiae

advocatus amore petitioneque ejusdem palris ecciesiae

Ältwini nomine convictus praedium, quod in ]iago Vnrnu

[)Ossedit, snpra altare s. Martini in manus videlicet prae-

libati episcopi pro animabus parentum suorum prosperitate-

que vitae suae ac conjugis post dissolutionem corporis sui

in usus autem presbyteri duobus duarum cryptarum alfaribus

ininistrantis potenti manu legando tradidit. Etc. (Resch,

M. S. mihi pag. 28.) In der Folge wurden noch mehrere

Stiftungen auf diesen Altar gemaclit, unter welchen die

merkwürdigste die des Brixner'scheu Dienstmannes Gun-
dachar für die Seelenruhe des Bischofs Altwin ist: Quia

Brixinensia ecciesiae miles Gundachar numinatus . . .

dimidium maiisum . . ., pago Colasuzati (Uolsass) coniitatu-

que Adalperti situni servoque suo Yodalliardo possessuni,

super altare s. Martini ob animam praefati senioris sui Ält-

wini in usus presbyteri eidem servientis altari, diclique

jjatris custodis sepulchri delegavit. Etc. (Brixn. Salbuch

M. S. Beschii mihi pag. 12S.) Aus diesen Stiftungen

bildete sich das Beneficium zu den li. h. Martin und

Nikolaus in der Gruft, welches später mit dem eben-

falls sehr alten St. Johan nis-Benefieium in der

Taufcapclle vereinigt worden ist und als solches noch

jetzt fortbesteht.

Dies sind die dürftigen Nachrichten, welche ich über

den Ursprung, die Gestalt und innere Einrichtung der

ersten Domkirche in Brixen aus zerstreuten Urkunden

erhalten konnte. Dieselbe stand nicht viel länger als zwei

Jahrhunderte. Am Charsamstage des Jahres 1174 brannte

die Stadt Brixen völlig zusammen und an diesem verhäng-

nissvollen Tage wurde auch die Domkirche ein Raub der

Flammen. An ihrer Stelle erhob sieh ein neuer Bau, welcher

genieiuliin der alte Dom oder der alte Münster genannt

wird, wahrscheinlich wohl desshalb, weil er bis gegen die

Mitte des abgelaufenen Jahrhunderts ausdauerte, um welche

Zeit er der neuen, d. h. der jetzigen Dumkirche den Platz

räumen niusste. —
(K'orlsel/.ung folgt.)

Die kunstarchäologisclie Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

Von Kii rl W eiss.

(Fortst'l/.uiig.)

Reliqnienlx'hiilter. Es ist bekannt, dass schon in den Blülhe. Überreste dieses Zweiges der kirchlichen Kunst

ältesten Zeiten der Anfertigung von Reliquiengefässen eine sind zwar auch in ()slerreich noch vorhanden, aber bei

besondere Sorgfalt zugewendet wurde. Um den kostbaren Weitem nicht in jener grossen Zahl und jener kiinsllcrischeii

Inhalt derselben in würdiger Weise aufzubewahren, fehlte Bedeutung wie sie sich noch in den Domen und Kirclicii-

es weder an Reichthum der künstlerischen noch materiellen schätzen anderer Länder vorlinden. Nicht dass etwa in den

Ausstattung und es verdankt die Entwicklung der gesamm- Ländern des heutigen Kaiserstaates prachtvolle Gefässe

teil Kleinkünste des Mittelalters mittelbar dem ausgedehnten dieser (Jattuiig einst weniger zahlreich vorhanden waren,

Pieliquienciillns jener Epoche keinen geringen Theil seiner denn davon sind Zeuge die Inventare der Kirchenschätze,
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welche noch aut'bewiilirt und von denen einige in den

„Mitllieilungcn" bereits veröH'entliclit wurden; sondern es

unterlagen diese Gegenstände des christlielien Cultus, weil

sie meist in wci-tlivolier Fassung hestanden, häutiger als

andere, der Coiitisc-alion zu weltlichen Zwecken, oder der

willkiirliehen Cingestaltung verbesserungssüchliger Doni-

custoden. Dies ist auch der wosentliehste Grund, wesshalli

in der Ausstellung verhältnissniässig wenige — archäo-

logisch bedeutende l{eli([uienbehälter vorhanden waren.

Denn nur in dem lombardisch-venetianischen Königreiche,

in Dalüiatieii, Istrien und zum Theilo auch in Gallzien sind

iiuch einige sehr werthvolle I{eli(|uienl)eliältc'r aut'i)euahrt.

Diese Kronländer waren aber aus leicht zu errathenden

und schon erwähnten Gründen in der Ausstellung; nicht

vertreten.

Die Formen der Ueliquieabehäiter waren, wie den

Lesern der „Mittheilungen" aus dem Prager Schatzinveiitare

erinnerlich sein wird, sehr verschieden. Bald hatten sie die

Gestalt eines Kopfes oder eines Armes und Fusses, bald

jene einer Tafel, in dessen Mitteltheil die h. Reliquie auf-

bewahrt zu werden [diegte, bald die Kreuzesform — am

häutigsten die Gestalt eines kapselartig aufgebauten Schrei-

nes. Seltener finden sie sich als eine runde Scheibe. —
Ein sogenanntes Cranium war nur aus dem Stifte Melk
vorhanden — der einzige Heliquienkopf , welcher sich

noch in den deutsch -österreichischen Dom- und Ktoster-

scliätzen erhalten hat. Derselbe, aus vergoldetem Kupfer

angefertigt, ist an der Stirne mit einem Kronenreif ge-

schmückt, am Hintertheil des Kopfes sind zwei gelloch-

tene Zöpfe angebracht, Mund und Augen bemalt und am

Scheitel des Kopfes ist ein Deckel zum Öffnen , welcher

auf der Aussenseite reich mit romanisclien Laubornamen-

ten und Thiergestalten gravirt ist. Die Gestalt des Kopfes

ist auffallend unproportionirt und der Charakter der Ge-

sichtszüge zeigt von einer Hohhoit der AutTassung, welche

weit weniger der Unbebülthchkeit der romanischen Kunst

in figuralen Darstellungen als jener des Arbeiters zur Last

fällt. Als ein Weik des XII. Jahrhunderts bleibt er aber

immerhin von grossem Interesse. — Ungleich bedeutender,

und gleichfalls aus dem XII. Jahrhundert, war ein Heliquiar

in Form einer runden Scheibe aus dem Stift Krems-
müuster, das in dem vorliegenden Hefte auf Tafel II

abgebildet und von Herrn Dr. G. Hei der eingehend

beschrieben ist. Als Tlieile einer Reliquientafel waren jene

schönen sieben Stück Emails aus dem Domsehatze zu

St. Stephan in Wien ausgestellt, welche im Jahrgange ISoS

der „Mittheilungen" abgebildet und namentlich in ihrer

symbolischen und technischen Bedeutung dort ausführlich

gewürdigt wurden <)• Eine zweite Reliquientafel aus Elfen-

') Versl. den Änfsat/. von L>r. fi. U eitler, „Eniailwerke -lus dt-rn Dmn-
seh;iUe des St. Stepliansdomes in Wien , nelist einer g^esehiciiUielien

i.'horsicht der Entwicklung des Emails". Mittl,eilungen, ISiiS. S. 281

und ff

bein mit sehr interessanten Heliefdarstellungen ist Eigen-

thum des Domschatzes zu Agram. Dieselbe, aus dem
XII. Jahrhundert — wenn nicht noch aus einer früheren

Epoche herrührend — , ist aus vier Theilen gebildet, deren

je zwei von einem Orn;imentslreifen ähnlich dem Akanthu.s-

blatte umschlossen sind. Auf jedem dieser vier Felder sind

zwei, mithin auf allen vier Feldern acht neutestamen-

farische Vorstellungen. In der Mitte der Tafel befindet sich

eine Vertiefung zur Aufnahme des Kreuzpartikels. Der an

dieser Stelle jetzt angebrachte Stein, sowie die Umrahmung
sind als eine spätere Zufhat anzusehen. Die Motive der

Darstellungen und der an römische Vorbilder erinnernde

Charakter einzelner Figuren geben dieser Tafel die Bürg-

schaft eines hohen Alters. — Kleinere Reliquienschreine

hatten die Klöster zu K I oster neu b urg und Krems-
münster ausgestellt. Sie gehören der romanischen Epoche

und zwar dem XII. Jahrhundert an und sind als Werk
der deutsehen Emailkunst gleich dem Reliquienscbreine

des Prager Domschatzes sehr beachlenswerth. Merkwürdig

bleibt es nur, dass von derlei Gefässen, welche fabriks-

mässig in jener Zeit angefertigt wurden, ungeachtet ihres

geringen, nur aus Kupfer bestehenden Metallwerthes sich

so wenige in Österreich vorfinden, während sie in den

Rheinlanden heute noch in grosser Zahl angetroffen wer-

den. Ein grosser Reliquienscbrein aus Holz und zwar von

3' 3' V' Länge und 1' 2" Breite und 7' Höhe war aus der

Spitalkirche zu Salzburg ausgestellt *). Dieser prachtvolle,

der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts angehörende

Behälter war eine der schönsten Zierden der Ausstellung

und fesselte nicht blos die Aufmerksamkeit der Archäologen,

sondern im Allgemeinen das Interesse aller Kunstfreunde.

In Form einer Capelle mit Fensterstellungen und schräger

Bedachung gebildet, imponirt er durch sein reiches Holz-

schnitzwerk und seinen vollendeten Aufbau und ist der

einzige in Österreich noch aus dem Mittelalter stammende

grosse Holzschrein, daher auch mit Recht seiner sorgfältigen

Erhaltung die grösste Aufmerksamkeit zugewendet werden

muss. — Nebst den Reliquienscbreinen waren noch kleine

Kästchen zur Aufbewahrung oder zum Übertragen der Reli-

quien aus dem Stifte Klosterneuburg und dem Dom-

schatze zu Brixen ausgestellt, worunter ein hölzernes

aus Klosterneuburg durch seine auf Pergament ausgeführten

Teniparamalereien und das zweite durch seine figuralischen

Darstellungen aus gepresster Bronze, welche auf den

Flächen des viereckigen Schreines angebracht sind, hervor-

ragen. — Reliquienbehälter in verschiedenen anderen

Formen waren noch aus dem Schatze der Hofburgcapelle

in W'ien, dem Stifte Herzogenburg unil von der Stadt-

gemeinde Wiener-Neustadt vorhanden.

KrDniiustäbc. So wie die Kelche gestatteten auch die

ausgestellten Krummstäbe eine vollständige Übersicht der

'J Allgebildet in Heider'sund E i t e I b erg e r's „Mittclulteilicbe Kunsl-

denkniäler des öslerreicbischea Kaiserslaales**. I. I>d.
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Entwicklung dieses kirchlichen Gerälhes. Von den zwölf

zur Ausstellung gelangten Stäben gehörten sieben in die

romanische Kunstperinde, einer in das XIV., zwei in das

XV., einer in das XVI. und einer in das XVII. Jahrhundert.

Die Formentwiuklung ist sehr einfach und nur ia einzelnen

Fällen, wie bei jenem aus Klosterneuburg, von eigenthüm-

lichen Abweichungen begleitet, aber interessant ist bei den

romanischen Krummstäben der scharf ausgeprägte symbo-

lische Charakter. Fast durchgehends erscheint itmerhalb

der Krümmung der Kampf zweier sich befeindenden Ge-

walten dargestellt, deren eine unter dem Schutze und unter

der Obhut des Kreuzes dem Kampfe entgegentritt. So

bilden die Krümmungen der Stäbe aus den Klöstern Gött-

weih (XI. Jahrhundert), Adraont (XI. Jahrhundert)^

Altenburg (XII. Jahrhundert), Nonnberg in Salzburg

(XIII. Jahrhundert), schlangenartige Ungethüme, welche

bald von einem geflilgelten Pferde, bald einem vogelartigen

Thiere, bald dem Lamme Gottes u. .s. w. besiegt werden.

Der schöne Krummstab des Stiftes K lost er neu bürg

(Anfang des XII. Jahrhunderts) ist jedoch hievon etwas

verschieden in der Form und dem symbolischen Gedanken.

An der Stelle der Krümmung setzt sich oben an den Stab

ein kreisrunder Ring an und in demselben ist an der Stelle

eines Thieres die Vorstellung der Verkündigung Mariens

sichtbar. Dagegen bildet zwar die Krümmung des Stabes

aus St. Peter in Salzburg (XII. Jahrhundert) eine

Schlange, dieselbe hält aber in ihrem Rachen nur ein Laub-

ornament, womit die Idee des Kampfes zweier feindlicher

Gew^alten aufgegeben ist. Eben so bildet zwar auch die

Krümnmng des Zwettler Stabes (XIII. Jahrhundert) einen

Sclilangenleib, innerhalb derselben erblickt man aber den

heil. Bernhard kniend vor der heil. Jungfrau mit dem Kinde,

imd es liegt wohl die Andeutung nahe, dass diese Darstel-

lung wie jene bei dem Klosterneuburger Stabe, nur auf die

Prophezeiung Bezug haben kann, dass die heil. Jungfrau der

Schlange den Kopf zertreten werde.

Aus den in der Ausstellung vorhandenen Beispielen

haben wir ersehen, dass in der romanischen Kunstepoche

die Krummstähe zwar einfach in der Form und Aus-

schmückung, aber reich in symbolischer Beziehung sind.

An den Krummstäben der gothischen Periode können wir

die Beobachtung machen, dass wie bei den übrigen Kunst-

darstellungen dieser Zeit, auch bei diesem Geräthe der

symbolische Charakterzug der mittelalterlichen Kunst schon

aufgegeben ist und dafür an demselben eine reichere künst-

lerische Ausschmückung hervortritt. In der aus blossen

Flächen gebildeten Krümmung werden meistens Heiligen-

gesfalten, seltener Darstellungen aus dem Lehen Christi

angebracht, dagegen ist erstere reich mit Krabben verziert,

der Kiiauf des Stabes wie bei gothischen Kelchen mit

architektonischen Formen gegliedert und die Krümmung im

Durehmesser breiter als bei den romanischen Stäben.

Einen der gediegensten gothischen Abtstäbe bildete in der

Ausstellung der aus dem Stifte Raigern stammende. Ab-

gesehen von seiner reichen und schönen Goldschmiede-

arbeit, ist namentlich das Elfenbeinschnitzwerk innerhalb

der Ki'ümmung — die Verkündigung Mariens vorstellend—
von edelstem Ausdruck und zartester Empfindung. Nächst

diesem Krummstabe ist jener aus dem Stifte von Sanct

Peter in Salzburg von hervorragendem künstlerischen

Werthe. Diesem reihen sich die Krummstähe in dem Dom-

schatze zu St. Stephan in Wien und der Domkirche zu

Kirchdrauf in der Zips als Werke aus dem Schlüsse der

gothischen Epoche an. Aus der Renaissance war ein drittes

Pastorale aus dem Stifte St. Peter ausgestellt.

(Sehluss folgt.)

Archäologische Notizen.
nas iloiit.solio iiDil (Ins l.iiiiiMi.siiioi' F.giiiiil.

Cauinonl's liulletiii Monuincntal l)e(,'innt in der Nr. 2 des

sechsten Bandes der drillen Serie (26. Band der Sammlung) die

Verüfrentliclinnt; von Miltlieilun^;cn über das Veiliültniss des deutschen

Kniiiils zu dem von I.inio^^es, die Verneilh dem wissenscliaftlichen

Ccinfjresse von IJmo^jes (,'emiicht liiille und unlei' denen besonders

ein Brief von Quast durcli seinen Inhalt da.s fjiossle Interesse

erregt. Die Wichtigkeit des Gegenstandes, der auch schon in diesen

Blattern Besprechung fand, veranlasst uns, einen Auszug des hislier

erschienenen .Aufsatzes zu geben.

Von Quast kn(i|irt in seinem Briefe an die byzantinischen

Zcllen-Kuiails (i'rnnii.r r/iiiniinnc'sj, als deren glänzendstes Werk die

l'ala d'oro in Venedig gilt, an, welche der UogeOrseolo, Gründer der

Marciiskirclie, schon im Jahre 970 in Constanlinopel bestellt hat, die

aber im .Jahre ilO.-! durcli Ordelafo Falieri erneuert und 120!)

reslaurirt wurde, wobei abermals einige Krnail tafeln neu zugcfilgl,

andere verändert worden sein mögen. Kinc Heslauration vom Jahre

1345 gab blos eine neue Kinrahmung. Es lässl sich also schwer

bestimmen, was jeder Zeit-Kpocbc angehört. Ebenso ist die Krone

des heiligen Slephan's von Ungarn, die ein Ocsclienk des griechischen

Kaisers Michael Üucas (1071^— 1Ü78J ist, mit byzantinischen Emails

geschmückt ').

Eines der ausgezeiclinetsten Werke ist das byzantinische

Iteliquiarium, das sich in Limburg an der Lahn befindet, ilcssen

Ausführung den schönsten Tlieilcn der l'ala d'oro glcleh kommt,

das auf Veranlassung des Kaisers Constantin l'orphyrogenetus

i>l3 — 9ä!) und seines Sohnes Romanos, der seit 945 mit ihm

regierle, gefertigt und durch dcnl'roedros Basilius und Kaiser l'hocas

(9(J3 — 9(i!)j vollendet wurde.

In Ijmhurg belindct sicli auch ein anderes Ueliquiarium, das

wie das vorige aus dem Dojuselialze zu Trier herstanirnl. Es ist ein

grosses Etui, das von einer Goldplatte gebildet wird, die mit Bildern

der Erzbischöfc zu Trier geschmückt ist und in einen ,\pfcl endigt.

'J
Veiglelelic liln'r (licsi> Kriilii' ili'ii Anr.s:i(/. linck's in ilcri Milllu'iluri};(Mi

etc. 11. Jiilirgang IS.'iT, Aiijju.sllieft, wo mich eiiif Alilirliiiiiij^' ilcrselluMi

gcgelion ist.
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'en man öft'ncn kann, in dessen Innern sieli ein einfaelici' llolzstock

befindet. Auf beiden Seiten des Deckels befindet sieli eine Inschrift

in silbernen ßuclislaben auf einem gublenen Heif, die in Scliril'l-

Charakteren des zelinten Jahrhunderts abgefasst ist und folgender-

massen lautet:

„Baculum beati Petri quondani pro resuseilatione maferni ab

ipso transinissuin et a sanclo Eucbario Ime delalujn diu liaee eceiesia

tenuit. l'ostea Hunoruni ut ferlur tempurihus iMcllis cum rcliquis

ccelesiae thesauris deportatus ibi usque ad tempora Ottonis piissimi

imperatoris scnioris permansit. Inde a fratre ejus Brunonc archi-

episcopo expetilus Coloniae est translatus. Junioris autem Ottonis

imperatoris tempnri petente Ejjbcrto, Trovirorum arcbiepiseopo et

annuenle venerabili Werino (])oloniae an-liicpiscopo , ne et haec

eceiesia tanto thesauro fraudaretur, in duas partes est fraiissectus:

una superiori videlicet liuic ccelesiae reddila et a doniino Episcopo

in hac teca recondita; reliqua cum apice cburneo ibidem relenta.

Anno dominicae incarnatinnis DCCCCLXXX, Indi . .
." Eis fehlen nur

wenif^e Buchstaben, um die Zahl anzuflehen. Die zwei Keife, welche

den Deekel umcrcben, zeigen folgende zweite Inschrift:

„Quisquis ab eceiesia baculum hunc dctraxerit, ista aut si

praestiterit, sit perpetuo anathema."

Der Apfel ist mit Zellen-Emails gesclimiickt, welche die Sym-

bole der vier Evangelisten, sowie Bilder von Evangelisten und von

Aposteln zeigen. Dazwischen sind kleine dreieckige Felder, die mit

Perlen, Edelsteinen und Filigran geschmückt sind. Die Emails sind

vollkommen auf byzantinische Weise ausgeführt, aber weniger lebhaft

und harmonisch in der Farbe und schlechter in der Zeichnung. Wenn

man beide Beliquiarien vergleicht, zwischen denen nur ein Zeitunter-

schied von etwa zwanzig Jahren ist, so unterliegt es keinem Zweifel,

dass die Emails des zweiten deutsche Arbeit sind, obwohl sie byzan-

tinischen nachgeahmt sind. Sie sind ohne Zweifel unter Ein-

fluss der Theophania. der Gemahlin jenes obengenannten ütio II.

entstanden.

Ein anderes Werk ist ein Evangeliarium, dasder Al>fei Echt er-

nach bei Trier entstauinit und jetzt in der Bililiothek zu Gotha sich

befindet*). Auf dem Deekel befindet sich in der Mute eine Kreuzi-

gung mit zwei Soldaten mit Selnvamin und Lanze; ringsum ist eine

Einrahmung, wechselnd mit Steinen auf Filigrangrund und mit

kleinen Pliittchen von Zellen-Email. Ein Shnlieher Fries liiuft rings

aussen um die vier Seiten des Deckels. Kleinere Theile verbinden den

inncrn und äussern Fries und sind ähnlich gcschniü^^kt. Zwischen

diesen beiden Friesen sind die durch die Zwischentheilung gebildeten

kleineu Felder durch Relief-Figuren geschmückt. In den vier Eck-

feldern sind die vier Evangelisten-Symbole und die vier Paradieses-

flüssc, an der Seite die h. Maria, der h. Petrus, der h. Willibrord

(Titular-Heiliger von Echternach). derb. Bonifacius, der h. Benedict,

der h. Ludger, sowie zwei Figuren, die als Otto rcx und Theophania

inipcratrix bezeichnet und natürlich ohne Nimbus dargestellt sind.

Die miinnliehe Figur ist die eines Jünglings, die weihliche die einer

alteren Frau. Da Otto II. stets den Kaisertitel führte, so ist in der

Figur Otto III. zu erkennen, der beim Tode seines Vaters (983) erst

drei Jahre alt war; Theophania, die Regentin nach dem Tode

Olto's II. starb 991. Die Entstehung fällt also in diese Zwischen-

periode. Die Emails sind zwar nur ornamental gehalten, ohne Figuren.

Allein sie sind genau für die Stelle gearbeitet, wo sie sich belinden;

da das Werk im Ganzen vollkommen deutsch ist, so müssen die

Emails, die auf byzantinische Weise gemacht sind, auch deutseh sein.

Im Schatz von Essen sind vier grosse Kreuze, die mit Edel-

steinen, Perlen und Emails geschmückt sind; drei haben ganz den-

*) Eine Abbildung und Besclireibung dieses Evangeti.'iiinms — ietztei-e von

Dr. Bock — entliiilt d:is neueste Heft der Zeit.sclii-ift für chi-istlietie

Archiiolog^ie und Kunst von F. v. Quast und Otte, 11. Bd., 9. lieft,

S. 242.

selben technischen Charakter, das vierte scheint etwas jünger; zwei

zeigen den Namen der Äbtissin Mathilde eingravirl, das vierte den

der Äbtissin Theophania. Ganz in denselben ("harakteren betindct

sich der Ersteren Name auch auf dem berühmten siebcnarmigen

Leuchter. In der Liste der Äbtissinnen von Essen findet sich keine

andere Mathilde, der man diese Gegenstände zuschreiben könnte, als

die zu Ende des zelinten Jahrhunderts lebende. Das eine Kreuz zeigt

einen kostbar gekleideten jungen .Mann, der ein solches Kreuz einer

Frau überreicht, welche die lieischrift hat: I\Iahthild . abbatissa,

während der junge Mann als Otto dux bezeichnet ist. Die Personen,

denen man diese Namen zuschreiben kann, sind: Mathilde, Enkelin

Otto's I. (974 — 10i:{) und ihr Bruder Otto von Schwaben (973 —
982). Diese Meisterwerke sind also den oben beschriebenen Emails

gleichzeitig.

Das mit den Figuren Otto's und der .Mathilde geschmückte

Kreuz steht auf einem Bergkryslalle mit eingeschnittenen Blumen in

arahisch-hyzantiMischem Styl, gleich jenen drei Itcliipiiarien der

Ottonischen Abtei (Juedlinliurg, deren eines die authentische Inschrift

trägt, welche es als (;eschenk Otto"s III. (983 — 1002) bezeichnet.

Das zweite mit dem Namen Mathilde bezeichnete Kreuz hat ein

Email, das die heilige Jungfrau mit dem Christkinde zeigt, das von

der knieenden Äbtissin ein Kreuz entgegennimmt. Das dritte Kreuz,

ohne Bezeichnung eines Donators, ist ganz im seihen Style gehalten,

mit Emails geziert, unter denen verschiedene Thierköpfe darstellen.

Sämmtliche Emails der drei Kreuze sind Zellen-Emails, die den

byzantinischen nachgebildet sind, ohne sie an Feinheit der Zeichnung

und Lebhaftigkeit der Farben zu erreichen. Nur unter den kleinen

Eniailslücken, die grösstenthcils nur Ornamente zeigen, sind einige,

die byzantinischer sind als die andern, und jenem Evangelienbuche

gleichen, das Theophania der Abtei Echlernach geschenkt hatte.

Das vierte Kreuz von Essen stammt von der Äbtissin Theo-

jihania her, Enkelin der Kaiserin gleichen Namens, die 1041 — 10d4

die ,\htei regierte. In der Mitte ist an Stelle einer aus l^old oder

vergoldetem Silber getriebenen Cliristus-Figur ein Email, das

Christus am Kreuze und zur Seite Maria und Johannes darstellt. Die

vier Enden sind mit den Symbolen der vier Evangelisten in Email

geschmückt und verschiedene kleinere Emails sind zwischen den

Filigranirungen. Steinen, Perlen und Caniecn zerstreut. Die Emails

haben in Farbe und Zeichnung einen entwickelteren deutschen Cha-

rakter; in der Farbe herrscht, wie in den Miniaturen, das Grün vor.

Im Allgemeinen sind sie Zellen-Emails (cloisonnes); es befinden sich

aber auch einige Flächen-Emails (chainplcrcs) darunter.

Die gegenwärtig zu Wien aufbewahrte Kaiserkrone ist mit

Emails gesclunückt. die ganz der Zeit Otto's IL entsprechen. Es

besteht keine sichere Nachricht über die Entstehung der Krone, wir

wissen nur, dass der obere Bügel zur Zeit Konrad's II. hinzugefügt

wurde. Es muss dieser gewesen sein, weil die übrigen Konrade nur

den Konigstitel führten. Es ist also wahrscheinlich, dass die Krone aus

den Zeiten der Ottonen stammt, die byzantinischen Luxus und byzan-

tinisches Cerenioniell , und, wie wir oben gesehen bähen, auch die

byzantinische Emailkunst in Deutsehland einführten. Die Emails der

Krone, welche Christus am Throne, die Könige David und Salomo,

so wie die Heilung des Königs Hiskias vorstellen, haben ganz densel-

ben Charakter, wie die deutschen Emails des zehnten Jahrhunderts.

Schon Lahart erwähnt der Emails des von Heinrieh 11. der

Bamherger Kathedrale geschenkten Manuscriptes (1010 — 1024), so

wie des von einer Äbtissin der fürstlichen Abtei Nieder-Münster zu

Begenshurg geschenkten Codex. Sie zeigen, wie sich die Kunst des

Emails im elften Jahrhundert in verschiedenen Gegenden ausbreitete.

Im Schatze zu Hannover befinden sich noch zwei Kreuze, an

denen Zellen- und Flächen-Email wechselt; der Wechsel ist aus-

gedehnter als am Kreuze der Theophania zu Essen. Das eine dieser

Kreuze, die dem Braunschweiger Domschatze entstammen, ist ein

Geschenk des marchio Egbertus, das andere der coniitissa Gertrud.
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Es sind diese Markgraf Egbert von Mcissen, -} 1068, und seine

Tochter Gertrud, Scli\viej;erniulter Kaiser Lothar's II., die 1117

starb. Ein Reiii|uiar in Form eines .\rnies, das jetzt im Museum zu

Braunsehweiw bewahrt wird, ist nach einer Iiiselirift ebenfiills Ge-

schenk dieser Gertrud.

Im Sehatze zu Hannover befinden sieh ferner vierzehn aus

Braunschweig stammende Tragaltäre des zwölften Jahrhunderts, die,

wie die meisten Reliqniarien dieses Schatzes, mit Fliichen-Emails

(champlevcsj verschen sind. Unter den Rellquiarien befindet sich

eines in Form einer griechischen Kirche mit einer Kuppel, die ganz

mit Elfenbein-Figuren und mit einer Anzahl der gliinzendsten Emails

geschmückt ist. Ein vollkommen übereinstimmendes Duplieat befindet

sich heute im Besitze des Fürsten Soltikoft" in Paris und gehörte

vordem der Abteikirche zu Rees am Rheine an ; woraus sich scbliessen

lässt, dass das Reliqniar zu Hannover ebenfalLs aus dieser Gegend

stammt. Dass dies wirklich der Fall ist, wird durch ein anderes iju

Schatze zu Hannover befindliches Reliquiar bestätigt, das die Form

eines Tragaltares hat und wohl auch als solcher diente. In der Mitte

oben ist unter einem Bergkrystalle eine Pergament-Miniatur, Christus

auf dem Throne sitzend mit den vier Evangelisten-Symbolen dar-

stellend; rings herum zwölf sitzende Apostel mit Spruchbändern, auf

denen sich die Thcile des Credo befinden. An den zwei äussersten

Rändern befinden sich je vier Darstellungen aus dem Leben des

Herrn, einerseits von seiner Geburt bis zur Auferstehung. Die Figuren

bestehen aus vergoldetem Kii[)fer: der blaue Grund, die Inschrift-

felder, ilie Nimbcn und einige andere Gegenstände sind Flächen-

Email. Die längeren Seitenwände sind in sechs, die kürzeren in drei

Abtheilungen zerlegt, die durch Pilasfer getrennt sind. Die Capitäle

derselben sind ciselirt, die Fläche derselben aber mit cmails c/ianip-

leve's geschmückt. Die achtzehn Felder sind mit Profil-Figuren auf

Goldgrund geschmückt, die ein Zcllcn-Email zeigen. Also ist auch

hier wiederum beides gemischt. Das interessanteste aber ist die sonst

sehr einfache Unterseite, wo die gleichzeitige Inschrift zu lesen ist:

„Eilbertus Colonicnsis nie fecit." Da nun über die Herkunft dieses

letzteren Emails kein Zweifel besteht, so muss man annehmen, dass

die Mehrzahl der anderen hier befindlichen, die ganz denselben

Charakter haben, eben daher stammen. Das ist um so wahrschein-

licher, als die Rhein- und Moselufer derartige Meisterwerke in

Menge zeigen; besonders Cöln, wo in der Kirche St. Maria in der

Schnurgasse die prachtvollen ans der Abtei St. l'anlaleon stammen-

den Beliquiarien in Form von Tumben zu sehen sind, gerade aus der

Abtei, wo sich die Kaiserin Theophania ihre (irabslätle gewählt hatte

und der sie den Leichnam des Titclheiligen gcsehenkl hatte, den sie

aus Constantinopel hatte bringen lassen.

Man kann also wohl mit (irund annehmen, dass griechische

Künstler, die auf Veranlas.snng der byzanli[iiscliun Prinzessin gekom-

men waren, die Schule gestiftet haben, aus der die belrachtete Reihe

von Kunstwerken hervorging.

Ein anderer Bcwei.s, dass in Cöln eine ausgedehntere Anferti-

gung von Emails stattfand, ist der leider verlorene Schrein der

Abtei Grandmont, der durch Reginald gefertigt war und die Namen

des Erzbischofs Philipp von Cöln (I IO!l — 1 191 J und des Abtes

Gerhard von Siegburg trug, Der noch erhaltene Schatz der Abtei-

kirche zu Siegburg ist wohl die reichste Sammlung von Flächen-

Emails, die besteht. Der St. Heriberlus-Schrein zu Deutz entspricht

sehr wohl der Zeit der Erlicbung der lteli(piicn dieses Heiligen

(1147). Dcm,)ahre 1181 entslamml das Allarwerk zu Kloslcrncuburg

lei Wien, vom Meister Nicolaus aus Verdun.

Diesen Notizen vonQuast's fügtVerneilh erläuternde und

bestätigende Bemerkungen an, worin er insbesondere die Echtheit der

Gegenstände vollkommen bestätigt und auf die grosse Zahl sicher

datirter älterer Emails aufmerksam macht, während Limogcs bis

zum zwölften Jahrhundert, ja bis zum fünfzehnten nur ein einziges

sicher dalirles Werk aufweisen könne und es selbst niil Ziiliilfe-

nahme aller Texte nicht sicher sei, ob überhaupt vor dem Jahre lläO

diese Kunst in Limogcs geübt wurde.

Alle älteren limousinischen Chroniken beschreiben jede mög-

liche Art der Goldschmiedekunst, aber kein Email. Auch der h. Eligius

sei durchaus kein Emailleur gewesen und alle diesem heiligen Bischof

von Noyon zugeschriebenen Reliquiarien mit Emails sind verloren,

so dass man nicht einmal bestimmen kann, ob sie überhaupt ihm ihren

Ursprung verdanken, noch weniger, ob nicht diese Emails nachträg-

lich dazu gekommen. Ein einziges ihm zugeschriebenes Reliquiar in

der Abtei Solignac existirt noch; es zeigt aber deutlieh, dass es erst

dem dreizehnten Jahrhundert entstamme. Bei Eröffnung des (jrabes

des Bischofs Gerhard von Limoges, der 1022 starb, hat man aller-

dings einen Ring gefunden, der einige blaue Emailfäden zeigt, es

lässt sich aber durch nichts bestimmen, dass er in Limoges gefer-

tigt wäre.

Der Frater Guinamundus von Chaise-Dieu stellte im Jahre 1077

das prachtvolle Grab des h. Tront aus Stein mit Polyehromien her.

Als die Calvinisten dasselbe zerstörten, hatte es Emails, .allein

es lässt sich nicht nachweisen, dass der Mönch aus der Auvergne der

Limousiner Email-Schule angehört habe, oder dass diese Emails

ursprünglich gewesen wären. Ein Emaiihruchslück mit Frater Guina-

mundus bezeichnet, hält schon Te.xier hinsichtlich der Inschrift

für uneclit.

Erst nach HSO lässt sich mit Sicherheit ein Emailwerk aus

Limoges nachweisen. Übrigens ist es noch fraglich, ob jenes emaillirle

Grabmal des Godfried Plantagcnct, der damals starb, bald nach

seinem Tode, etwa lläS, gemacht wurde, als Heinrich Plantagenet

sich zum Herzog von Aquitanien krönen liess.

Auch von den Emaii-Bruchslückcn, die im Museum Du S om-

ni erard gesammelt sind, Inschriften im Limousincr Dialekt tragen

und Darstellungen aus dem Leben des h. Stephanus von Morel ent-

halten, die von dem Hochaltar zu Grandmont herkommen, der, wie

man weiss, 1165 geweiht wurde, ist die Identität nur wahrscheinlich,

nicht nachgewiesen. Vom Jahr 1160 erwähnen die historischen Nach-

weise mit Sicherheit Limousiner Emails. Während des ganzen drei-

zehnten Jahrhunderts hatte das Limousiner Email grossen Ruf Man

hat insbesondere in England, das mit Aquitanien enge Beziehungen

hatte, im nördlichen Frankreich, in Italien, Erwähnungen des opus

Lemoviceni; nur aus Deutschland hat man in jener Zeit keine Nach-

richt von solchem; aber es ist bezeichnend, dass auch nicht eben ein

anderer Name, wie der von Cöln, sicli an die Emails knüpfl, deren

Erwähnung geschieht. Man bestellte damals nicht blos kleinere

Gegenstände, sondern auch grössere Grabplatten für englische

Prälaten und Barone, füi' eine Herzogin von Bretagne, seihst für

Grafen von Chamjiagnc, die nächsten Nachbarn der Deutschen in

Limoges. Die Limousiner Emails gingen nach Sicilien. Armenien, ja

selbst nach China. Die deutsche Schule, speeiell die von Cöln, hat

sich eines solchen Rufes nie crfreul. obwohl sie iler von Limoges in

nichts nachsteht.

Es wäre allerdings ungcrechl, die Schule von Limoges nach

den geringen Bruchslücken zu heurtheilen, während die deutsche

ihre Meisterwerke hinterlassen hat; allein selbst der berühmte

Reliquienschrcin von Ambazac , der als Meisterwerk des Limousiner

Emails gilt, hält keinen Vergleich aus mit den Werken von Sl. Panta-

Icoii zu Cöln, mit denen er gleichzeitig ist.

Der einzige erklärliche Grund ist der, dass die deutsehe Email-

kunst In ihren Klosterniaucrn blieb, während die französische von

Laien-Arbeitern betrieben wurde, die für den grossen Handel arbei-

teten. Zudem muss in Deutschland das Email bald der getriebenen

Arbeit weichen. An dem glänzenden Dreikönigs-Schrein zu Cöln, an

den Schreinen zu Aachen, Marburg und Tournay nimml das Email

nur noch eine untergeordnete Stelle ein.



— 77

Die Meister alter Altäre in <ler ZipN.

Ich habe vor einiger Zeit an mehreren Orten Anfragen geslelll,

ob in den Pfarrbüehern oder sonstigen Urkunden Nachrichten über

die Meisler alter Altiire vorko[iinien. Leider Iiabe ich bis jetzt ausser

den nel)ensteliejulcn Daten nichts erfahren, und kann nach Allem

auch schwprlicli ein befriedigendes Kesultat erwarten.

In den Kirchen des Zijjser t'oniitates finden sich oft werthvolle

lleste niittelallerlicher Sculplur und Malerei, aus deren noch inuner

bedeutender Anzalil wir auf den Iteielitjiuni dessen schliessen können,

was durch den Zahn der Zeit, ninthwillige Zerstörung oder Ver-

schleppung seinen Untergang gefunden hat. Diese Reste bieten

zugleich ein glänzendes Zeugniss für den ehemaligen regen Kunstsinn

der Bevölkerung, da nach den eigenthümliehen Verlrliltnissen der

Zips die Sorge für die godesdienstliehen (jebiiude keineswegs reichen

adeligen Palronen, sondern zumeist den Homeiiiden kleiner Städte

überlassen war, welche in ihrem von der Natur eben nicht überreich

ausgestatteten Ländchen dennoch dienöthigen Mittel zu linden wussten,

wenn es galt, ihre Goltesliäuser auf die möglichst würdige Weise

auszustatten ').

E)s dürften daher die nachsiehenden Notizen ~J nicht ohne Inter-

resse sein, indem sie über den von einer Stadtgemeinde für ihre

Kirche gemachten Aufwand, so wie nebenbei über die materiellen

Verhältnisse der Kunst am Anfange des XVL Jahrhunderts nähere

Aufschlüsse geben.

Ein Protokollbuch des Städtchens Georgenberg enthält unter

anderen amtlichen Aufzeichnungen folgende liemerkungen

:

„Das grosse Altar S. Georgii stehet 11. IGÜ. Ao. 13U3.

Das Altar S. Nicolai gehet &. 70.

Das Altar S. Anthoni il. 40.

Das S. Anna Allar kostet 11. 8 (80?)."

Diese Altäre sind in gothlsehem Style ausgeführt, namentlich

folgt der Hochaltar der Dis|)usilion und stylistischen Hallung der Leuf-

schauer Altäre, scheint daher aus derselben oder einer verwandten

Werkstälfe zu stammen.

Auch Preise von Paramenfen und sonstigen Kirchcngeräthen

kommen vor, und zwar:

„Die blaue Kasel mit dem Krueilij: stehet 11. 24.

Die andere Kasel mit dem güldenen Stuck II. 110.

Der beste Kellich stehet II. Xi: die üüchse oder pueklichle

rtccher, wo dann das Sakrament oder Ostien drinnen trägt, kostet 11. 3(1.

Der Seger (Vesperkreuz?) kostet II. 40.

Die Fahnen stehen II. äO, die Mannsgesliel stehen II. 19; die

zwei Gestiel unter der Orgel fl. ;i
"

Die besonders rücksichtlieh der Altäre rälhselhaft niedrigen

Kostenbeträge, welche den grellen Absland der damaligen (Jeld-

verhältnisse von den unsrigen so augenfällig darthun, linden Ihre

nächste Krklärung In den allgemein gangbaren Preisen, von welchen

in dem angeführten Buche ebenfalls einige Beispiele notirt sind, als:

Die grosse Glocke kostet fl. 40O; die Meister, die sie gegossen

haben fl. 60. Weget 40 Centner. Die mittelste (iloeke kostet II. 70.

Die Capellen S. Anna kostet sam[)l dem Bau fl. 200. Die Sehuel von

Holz il. 32.

Solches ist erkaulVet und erbauet worden von Ao. 1502 bis auf

Ao. lölö.

Leider sind die Namen der Meister, welche die Altäre verfertigten,

nirgends angegeben, was für die endgiltige Lösung der Frage über

die Abkunft dieser und der verwandten Werke der Umgegend ent-

scheidenil wäre.

W. Merk las.

Literarische Besprechungen.

MnmimeiUs s e a n d i n a v i q u e s du nioycn äge av ec les pciiitiires et

autrcs oriiemenls qiii Ics diicorent, dessincs et imblies pai'

N. M. Mandelgren, Livraison II. (8 Tafeln, darunter 3 in

Farbendruck, und ein Textblatt in gr. Fol.) Paris,

Jules R enouau, 1859.

Der Verfasser des vorstehend genannten AVerkes hat, wie

Kugler im deutschen Kunsiblatle ISöO, S. 231. nach dessen mündlichen

Mittheilung erzählt, umfassende Reisen zur Untersuchung der Kunst-

denknuiler Schwedens gemacht, und dabei unter andern eine über-

raschende Fülle von mittelalterlichen Wandmalereien entdeckt, und

die Publication dieser Leistungen einer bisher ganz unbekannten

nordischen Kunstschule ist vorzugsweise der Zweck seines Werkes.

Diese Notiz ist, in Ermangelung einer vom Verfasser selbst aus-

gehenden Erklärung, nöfhig, um die Einrichtung der erschienenen Hefte

zu würdigen. Sie beziehen sich beide ausschliesslich auf Schweden,

nicht auf die anderen skandinavischen Reiche, und beschäftigen sieh

auch hier nicht mit den wenigen grösseren Kathedralen des Landes,

sondern mit kleineren Kirchen und vorzugsweise mit ihren Malereien,

') .\usser den zwei kilnig!. Freistiidton r.eutschaii und Kesm.aik wurde auf dem
Zi|iser Territoriioii im XII. und XIII. Jnluhioiderle noch die 5oj.'cli;ninloii

16 Zipser Kronsliidte von deiit-sclien Colsonisten ^efjriiiidet, welclie IVei

von jedem Uuterth,^niglieit>linnde sich nach ihren eigenen Ueseticn

selhst.'iliindig; verw.'ilteteii.

*) Diese Notizen verdankt der Einsender der gefiillijen Mitlheilung de»

fieorgenhergei- k.Ttholisehen I'r;irrers, llen n Adiilhert l'isch.

VI.

welch letzten die grössere Zahl der Blätter und darunter in jedem

Hefte drei im reichsten Farbendrucke ausgeführte, gewidmet sind.

Die erste Lieferung, durch Kugler im deutschen Kunsfblatte

18ÖS, S. 212 ausführlich angezeigt, beschreibt Kirchen und Malereien

romanischen Sfyles aus dem XII. und Xlll. Jahrhundert, die zweite,

in jeder Beziehung reichhaltiger und besser ausgefilhrle, gibt haupt-

sächlich Jlonumente des XIV. Jahrhunderts. Nur das erste Blatt

enthält Architektonisches, Grundrisse und Durchschnitte von acht

Kirchen verschiedener Provinzen, darunter sechs In Stein, zwei ganz In

Holz erbaut. Auch jene sind säiniutlich sehr einfach und von massigen

Verhällnissen, ein- oder höchstens zwcIschilVig, mir einmal und zwar

vermöge späteren Zusatzes mit einem Polygonschlusse. sonst schlichte

Rechtecke von zwei oder drei Kreuzgewölben oder mit angehängtem

kleineren rechtwinkeligen Chorraume. Eine Coneha, welche der

Verfasser ihrer Malereien wegen mittheilt, scheint aus früherer

Epoche zu stammen. Besonders aull'allend ist die geringe Höhe dieser

Kirchen. Zum Theil freilich ist sie einer Erhöhung des Fusshodens

zuzuschreiben, aber auch da, wo dieselbe nicht oder nur In sehr

geringem Grade eingetreten ist, beträgt die Höhe unter Gewölbeschluss

wenig mehr, ja oft weniger als 30 Fuss. Man wird In dieser Be-

schränkung des Raumes Sparsamkeit und das nordische Bcdürl'niss

grösserer Wärme, abcrauch ein der architekloniscbcn Knfwiekclung

hinderliches Klement erblicken dürfen. Von den architektonischen

Details geben die Zeichnungen in ihrer kleinen Dimension keine

genügende Anschauung, auch seheinen sie wenig bedeutend. Thüren

und Fenster sind , ich weiss nicht ob immer in Folge spaterer Än-

derung, durchweg rechtwiidiclig oder rundhogig, aber die Gestalt

der Pfeiler und die hochhusigen. meist sternförmigen Kreuzgewölbe

lassen keinen Zweifel, dass diese Kirchen frühestens aus dem

11
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Xl\'. JalirliunJcrt sluinincn. Zwei derselben sind, wie gesagt, von

Holz, aber keineswegs in dci- alteiihünilichen und interessanlcji

Construction der norwcgiscbenHohkii'clien von Borgund, Urnes u.s. w.,

sondern in ziemlicb bedeutungsloser, den Steinbauten nacbgeahinter

Form. Die eine zu Rdda (oder wie es auf den Tafeln heisst, Amene-

liarads Roda) in Wermeland, aus einem Langhause und einem

niedrigeren und scliniiileren reclilwinkeligen Cliore bestellend, ist in

beiden Theilen mit einem , wenn ieb so sagen darf, kleeblattförmigen

Tonnengewölbe bedeckt, d. b. mit einem durcb Aufnageln von Brettern

an die Sparren des Daches gebildeten scheinbaren Gewölbe, welches

aus einer oberen, balbkreislörniigen, und aus zwei unteren viertel-

kreisförniigen jene obere stützenden Wölbungen zusammengesetzt

ist. Die andere, die Kirche zu Edsbult in Smahind, ist gar dreischilVig

und mit Kreuzgewölben bedeckt. In den Dimensionen geben sie jenen

Steinkirclien nichts nach, die Kirche zu Roda ist im Ganzen

53 Fuss lang, und im Langbause 26 Fuss breit und 24 Fuss hoch,

die zu Edsbult bei etwas geringerer Höhe von viel grösserem Flächen-

inhalte ; in ihrem Schmucke übertrelVen sie dieselben bedeu tend. Von phi -

stischerOrnanientationgibtderVerfasseraueh in den Steinkirchen keine

Andeutung, dagegen lassen seine freilich sehr kleinen Zeichnungen

auch bei diesen an Gewölben und Wänden theils ornamentistische,

theils historische Malerei erkennen, die aber bei weitem nicht den

L'mfa'n" erreichen, wie bei den Holzkirchen. Es ist daher sehr wohl

möglich, dass man aus klimatischen oder technischen Gründen lieber

auf Holz als auf Mauern malte, und dass die Vorliebe für die Malerei

die Bedenken gegen das wenig monumentale und leicht zerstörbare

Material überwunden hat. Der höchst lakonische, ein einziges Blatt

füllende Text erwiihnt diese Frage nicht, und gibt über die Technik

der Malereien beider Kirchen keine Nachrieht, wohl aber ist durch

eine beigefügte Zeichnung auf die sorgfältige Glättung und Aneinander-

lugung der Balken an den bemalten Wänden aufmerksam gemacht,

welche jedenfalls zeigt, dass man bei Anlegung derselben schon an

ihre Bemalung gedacht hat. Von den Malereien der Kirche zu Edshult

sind nur Fragmente zu erhalten, welche Taf. XIII im Farbendrucke

mittheilt, die der Kirche zu Roda befinden sich dagegen noch voll-

ständig an Ort und Stelle und gewähren um so grösseres Interesse,

weil sie die Jahreszahl ihrer Entstehung an sich tragen. Die Inschrift:

Anno Domini MCCCXXIII. Dno epo Petro regente, isla sunt scripta

de beataVergine (sie!) Maria, steht unter einer Krönung der Jungfrau

und kann, zumal sieh dabei keine andern auf die heilige Jungfrau

bezügliche Schriften finden, unbedenklich als das Jahr der Vollendung

der .Malereien befrachtet werden. Der Sljl derselben und das Coslüm

der Figuren steht damit vollkommen im Einklänge und die auf den

Gemälden vorkommenden Architecturformen lassen jedenfalls keine

frühere Zeit annehmen. Diese in jeder Beziehung höchst interessanten

Malereien bililcn den Hauptinhalt des Heftes, seclis Tafeln, darunter

zwei in Farbendruck, sind ihnen fastganzgewidmet. Zum Verständniss

der Anordnung ist zu bemerken, da.ss der (,'borraum , welcher auf einer

c|uadratischen Fläche von etwa 17Va Fuss sich zu einer Höhe von nur

19 Fuss erhebt, mit rlem breiteren und liöhercn Langbause nicht in

seiner ganzen Weite, sondern nur vermöge einer in der Zwiscben-

w.ind angebrachten Oll'nung vonlliFuss Rreilc undOFussIlöbe inVer-

hindung steht, so ilass also zwei auch in der malerischen Anordnung

getrennte Räume vorhanden sind. Von diesen enthält der Chor

natürlich die mehr zu unmittelbarer Anbetung geeigneten Gegen-

stände, das Langhau.s aber mehr historische und einleitende, beides

mit manchen Eigenlhümliclikcilen , welches es bedauern lassen, dass

wir den Zusammenhang nicht ganz kennen, und der Verfasser die

Gegenstände der wenigen von seinen Tafeln ni<'ht wiedcrgegcheneii

Stellen nicht mit kurzen Worten bezeichnet hat. Im Chore enlhallen

die lieiden durch die kiceblaltrörmigc Wölbung begrenzten Giebel,

der östliche die Trinilät. Golt Vater auf einem Throne sitzend, das

Kreuz haltend und vor ihm die Taube, der westliche auf älinlichcju

Throne die Krönung Maria , beide mit Anbeienden zu beiden .Seilen,

dort Maria und einknieender männlicher Heilige, vielleicht Jobannes,

nebst Engeln, hier die Heiligen Dionys und Olavs, wiederum mit

Engeln, aber auch mit zwei kleinen knieenden Donatoren, auf deren

Spruchbändern die Schrift leider zerstört ist. Diesen Giebclbildern

entsprechen am tjcwölbe auf jeder Seite fünf unter rundbogigen

Arcaden sitzende Propheten'}, und darunter je .sechs unter spilz-

bogigen Arcailen mit Spitzgiebeln und Fialen stehende Apostel. Unter-

halb dieser tjiebel und Gewölhsbilder lief dann ein den ganzen Raum

umfassender , nur an der zum Langhause führenden Oft'nung unter-

brochener Fries , der, so weit er dem Verfasser zugänglich war und

von ihm mitgetheilt ist, Martyrien (wahrscheinlich die der ApostelJ

und Tod und Bestattung der Jungfrau enthielt. Noch mangelhafter

sind wir über die Gemälde d,'>s Langhauses unterrichtet, indem wir

die Giebehvändc gar nicht, die Seitenwände und das Gewölbe nur

theilweise kennen. Von diesem erfahren wir indessen, dass es der

Länge nach mit acht Reihen von je zehn aneinanderstossenden

Medaillons geschmückt ist, doch so, dass die vier Reihen des oberen

Gewüllics mit den je zwei Reihen des unleren in keinem gegenständ-

lichen Zusammenhange stehen. Jenes, das obere, enthält in den

zwei Reihen der einen Seite die Schöpfungsgeschichte, in denen der

andern die Geschichte der Jungfrau Maria, doch so, dass bei beiden

eine ganze Zahl von Medaillons theils mit Thieren, theils mit

phantastischen (lebilden, Centauren und dergleichen gefüllt sind.

Wahrscheinlich sind dabei symbolische Beziehungen zwischen der

Thierwelt und der Sünde hinein gelegt, welche die Schöpfung und

die durcb die Sünde nölhlg gewordene Erlösung in Verbindung setzen

solllcn, und deren Kenntniss sehr interessant sein würde; leider aber

hat der Raum dem Verfasser nur die Mittheilung von je sieben Me-

daillons aus jeder Reihe möglich gemacht, welche uns auch nicht

einmal den Versuch einer Erklärung gestatten. Wähnend sich so die

Malerei des oberen Gewölbes mit den tiefsten Geheimnissen beschäfligt,

führt die der beiden unteren Wölbimgen in die Mitte des irdischen

Lehens, indem sie auf der einen Seite eine romantische Legende,

nach Angabe des Verfassers die des heiligen Eustachius, auf der

andern aber die Geschiebte des verlornen Sohnes erzählt. Die Wahl

dieser Gegenstände ist um so aulfallender, weil sie auch mit denen

der Bildfriese an den senkrechten Wänden nicht harmonirt, imlem

diese (die hier wegen der grösseren Höhe nicht wie im ('bore aus

einem einfachen, sondern aus zwei Streifen über einander bestehen)

auf der einen Seite das apostolische Credo, die Apostel in Verbindung

mit figürlichen Darstellimgcn der (^laubensartikel, auf der andern die

Ijcidcnsgeschielite ('bristi enthalten, welche letzte jedoch in mir

unverständlicher Weise abbricht, indem sich an die Kreuztragung die

Darstellung eines in einem geöffneten Stadtthore sitzenden Flöten-

bläsers, und daran wieder der ritterlich gerüstete, ziemlich steif

ansprengende St. Georg und endlieh ein Drache anschliesst, der

mit dieislen Zügen so unendlich breit au.sgcfübrt i.st . dass man die

Absieht, den noch übrigen Raum mit leichler Mühe zu füllen, kaum

verkennen kann. Der Verfasser liält jene Sladt für Jerusalem, und

die Flölenlönc für einen Aufruf der Einwohner zur Flucht, eine An-

nahme, deren Rechtferligung ich ihm überlasse. Wahrscheinlicher ist,

dass die während der Ausführung der Malereien oder später statl-

gefundene (jlfnung einer Tliürc, über welcher jetzt gerade nur

passender Raum für den Drachenkopf blieb , die vollständige Aus-

') Die Zahl uml Auswalil dieser Fropliften ist niiniilleinl. Auf iler einen

Seile limlen sich iiäinnlich die vier .sogenannten grossen I'roplictcii

.leremiii.s, Jcsiiins, IC/.cchicl und Dsiniel durrli Aliacuc ztir Fünfziihl cr-

(^iin/.t, auf dei- nndei'n Seite «her neben Zaeliaiiits, Aluises and David,

deren Aufnalinie unter die l'ioiilieten nicht nuffallen kann, wenn der

Vcifiisser rielilig cnpirt iiat, ganz denUieli : Jencsis prdiilicla und Ester

lirii|ilielii, Namen, welclie .sieh fiis.sl nur dadiireli eikl;iieri his.sen, diiss

der .Mnler die L'lier.sehrirteii der iilüestnmentiirisehen Düeher oliui; weitere»

fiir I*r<)|ihelennnnien gi'tndk'U liiil.
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(ühning dd- Passionsgcseliiclilc hiiidorto, iiiiil (l:i<is ilcr Flütenhkiscr

eher mit dem Ritter als mit Jei-usalcm ziisammenliiinsf. Alle diese

verschiedenen Uildreilien sind üliri^rens diircli lüiiider mit Ornamenten

getrennt und verbunden, breitere Biinder laufen am Scheitel des

Gewölbes enllang, und bef,'ren7,en die Friese der senkrechten AVand,

schmalere Streifen begleiten den ebenfalls farbig verzierten Itundstab

an der liicgung des Kleeblattes, und am Tusse der gesauunten Malerei

beschliesst eine woiilgeordnete Draperie das tJanze, so dass nur die

beiden untersten Balken nnmittelbar über dem Boden, in ihrer Natur-

farbe und ohne Schmuck geblieben sind. Auch die liaume zwischen

den I\Iedaillons am Cewülbe des Langhauses und die zwischen den

Arcaden der Propheten sind mit entsprechenden Ornamenten, die

Stellen über den Spitzgiebeln der Apostel nach ricliligem Gefühl mit

einfacher rother Fiirbiinggefüllt, so dass nichts leer, nichts zusammen-

hanglos bleibt, und das Ganze als ein in sich harmonisches Bild

erscheint. Die Ornamente jener Bänder sind auch im Einzelnen sehr

schön; besonders im Chor; sie bestehen in Uankengewindcn, ver-

schlungenen, mit Blattwerk gefüllten Kreisen oder Halbkreisen,

gebrochenen mehrfarbigen Stiibcn und dergleichen, und tragen im

Ganzen noch den Charakter romanischen Stjis. Die Zeichnung der

Figuren geliört dagegen durchweg schon dem Style an, welcher in

Deutschland am Anfange des XIV. Jahrhunderts herrschte. Die Figuren

sind schlank, doch noch ohne die weichliche Biegung, welche etwas

später aufkam, der Ausdruck ist mannigfaltig, doch mehr durch die

lebendige Bewegung des Körpers als durch die Gesichtszüge erreicht,

die Gewänder fallen theils in langen . Iliessenden Linien , tbeils in

wohl motivirten, nicht übermässig gehäuften Querfalten. Die Figuren

im Chore sind im Ganzen mit feinerem Sinne ausgeführt, doch kommen

auch hier auffallende Ungleichheiten vor, Gott Vater und Christus

in der Trinität sind edle Gestalten, noch mit Anklängen an den

Mosaikentypus, dabei aber im Geiste der neuen Zeit aufgefasst, mit

grösster Zartheit der Liiiie und Modellirung, fasst übersclilank,

mit kleinen Köpfchen, gleich daneben aber sind die Köpfe der

Jungfrau und besonders des knieenden männlichen Heiligen über-

gross und schwer, der letzte mit seinem struppigen, nach allen

Seiten hin aufgerichteten Haare fast Caricafur. Bei der Krönung

der Jungfrau und den historischen Scenen bemerken wir dasselbe

Schwanken, und nur die Propheten und Apostel sind, wenn auch

nicht von vollendeter Richtigkeit, doch kräftig und festeren Styles,

obgleich auch bei ihnen etwas zu grosse Köpfe vorkommen. Es

scheint kaum, dass diese Schwankungen der Thcilnabme verschiedener

Arbeiter, sondern eher dass sie dem Besitze oder Mangel guter Vor-

bilder zuzuschreiben sind. Ein Hauptverdienst des Ganzen ist, wenn

wir nach den Nachbildungen des Verfassers urtheilen dürfen, die

Färbung, welche kräftiger und durchbildeter erscheint, als wir es

sonst auf Wandgemälden aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts

finden.

Die Malereien von Edshult gehören augenscheinlich derselben

Schule an; der Kopf eines hier als St. Lucas bezeichneten Heiligen

hat genau denselben struppigen Haarwuchs wie jener obenerwähnte

knicende Heilige in Boda.Indes.sen haben die Scenen aus der Gescliiehle

Noah's hier einen mehr naturalistischen Charakter, der vielleicht auf

eine spätere Entstehung deutet. Die Malerei des Gewölbes gibt auch

hier die Schöpfungsgeschichte und zwar in kreisförmigen, eng

an einander gerückten Medaillons, zwischen denen sich daher sphärische

Vierecke bilden, die mit einem sehr schönen, dieser Figur ange-

passten Ornamente versehen sind. Verstehe ich die lakonischen An-

deutungen des Verfassers richtig, so waren sowohl diese Medaillons

als jene Vierecke besondere, einzeln ausgeführte und zusammen-

gesetzte Tafeln, was für die Technik dieser Malerschule nicht

unwichtig wäre.

Endlich gibt der Verfasser dann noch eine und zwar farbige

Nachbildung der Malereien in der Concha zu Grenna, ohne sieb

darüber auszusprechen, ob dieselben ebenfalls auf Holz, oder (wie

wahrscheinlicher) auf die Mauer ausgeführt sind. Sie enthalten

wiederum das apostolische tllaubensbekenntniss, aber nur die sechs

eisten Artikel, und zwar so, dass in der .Mitte der Halbkuppel (iott

Vater die bestimmte Himnielssphärc und die Erde, ein Flussthal mit

burgbekrönten Bergen, in einem Kreise hält, während sich rings

umher die fünf nächsten Glaubenssätze mit ihren .\posteln anschliesscn.

Details und Schrift gestalten es nicht, diese Gemälde früher al.s in

den Sehluss des XV. Jalirhunderts zu setzen; wahrscheinlich sind sie

noch jünger.

Indem wir dem Verfasser für die Bekanntschaft mit dieser ver-

borgenen Malerscbulft dankbar sind, und ihm recht wirksame Er-

muthigung für die fernere Herausgabe dieser musterhaft ausgeführten

Blätter wünschen, müchten wir ihm ralben, künftig weniger wortkarg

zu sein, und seine Zeichnungen, die jedoch unmöglich den ganzen

Inhalt seiner unmiltelliaren Anschauungen erschöpfen können, durch

würtliebe Nachrichten, namentlich über das Technische der Aus-

führung, über den Totaleindruck, und über die Gegenstände der

niclil abgebildeten Gemälde zu ergänzen. Der Druck eines zweiten

Texlblattes könnte die Kosten unniöirlicli bedeutend erhöhen.

Sacken, Dr. Ed. Freili. \. Katechismus der Baustyle. Mit 88 in

ilcn Text gedruckten Abbiiilungen. kl. 8. S. 160. Leipzig. Verlag

Vdii ,1. .1. Weber, 1801. Preis 15 Ngr.

Die obgenannte Verlagsbuchhandlung lässt seit einigen Jahren

sogenannte „illustrirte Katechismen" erscheinen, in denen die Ele-

mente der verschiedensten Zweige der AVisscnschaft und Kunst in

kurzen prägnanten Zügen dargestellt werden. Nach diesem Plane

wurden bereits Katechismen des praktischen Ackerbaues, der Astro-

nomie, der Bibliothekenlehre, der Botanik, Geographie, deutschen

Literaturgeschichte, Mnemonik u. s. w., und in jüngster Zeit ein

Katechismus der Baustyle veröfl'entlicht, dessen Bearbeitung Dr.

Frcih. V. Sacken übernommen hat. In dem Vorworte bemerkt der

Herr Verfasser, dass es von besonderer Wichtigkeit für Gewerbs-

leute sei, welche mit architektonischen Formen oder Ornamenten,

wie Bauleute, Schreiner, Steinmelze u. s., w. zu Ihun haben, die

verschiedenen Baustyle, die jedem eigenthümlichen Detailformen,

den Zusammenhang derselben und die mit ihnen in Verbindung

stehende Oinamentik zu kennen, um etwas in einem bestimmten Style

auszuführen und die verschiedenen Arten nicht zu verwechseln. Da

aber nicht jeder in der Lage sei, sich diese Kenntniss durch das

Studium eines grösseren Werkes anzueignen und die zum Verständ-

nisse eines solchen nölliigen Vorstudien zu machen, so schien ihm

ein recht fassliehes Büchlein wünschenswerlh, welches die Eigen-

thümlichkeitcn der verschiedenen Baustyle und ihre Geschichte kurz

in allgemein verständlicher Weise auseinandersetzt. Wie daher aus

diesem Vorworte zu ersehen ist, hatte der Verfasser dieses Büchleins

bei Abfassung des letzteren einen Theil des Publieums vor .\ugen,

dem alle auf die Geschichte der Baukunst bezügliche Vorbildung

mangelt; es ist ihm nur um die Belehrung über die wichtigsten

Grundzüge dieses Studiums zu thun und aus diesem Grunde dürfte

auch für die Freunde der „Mittheilungen" dasselbe nur einen sehr re-

lativen Wcrth haben. Dessenungeachtet glauben wir aber auf dasselbe

die Aufmerksamkeit lenken zu sollen, um die Leser dieser Blätter zu

bestimmen, durch Verbreitung dieses Büchleins das Interesse für

das Studium der Kunstgeschichte in weiteren Kreisen zu erwecken

und auf diese Weise mittelbar auf den Werth der Erhaltung alter

Baudenkmale hinzuwirken. Die Ausstattung des Büchleins ist sehr

gefällig, die zahlreichen Holzschnitte sind gut gewählt und grössten-

theils auch gut ausgeführt.

11*
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Otte Heinrich. Geschichte der deutschen Baukunst von der

Römerzeit bis zur Gegenwart. Mit zahlreichen Holzschnitten

und anderen Abbildungen. 1. Lieferung. Leipzig. F. 0. Weigel.

ISOL gr. s.

Eine Geschichte der deutschen B.iukunst wird fjewiss in allen

Kreisen mit lebliafter Theiln.ilime begrüsst werden. Wir lialien zwar

bis jelzt eine Reilie trefflielier Werke deutscher Gelehrter über die

Architecturgeschielite aller Völker, aber ein Werk, das sich speciell

die Schilderung der Entwickelung der Baukunst in Deutschland zur

Aufgabe stellt, kennen wir nicht, und bleibt immerhin ungeachtet

der niciit leicht zu überwindenden Schwierigkeiten ein glücklicher

Versuch. Was die Schwierigkeiten anbelangt, so beziehen sich die-

selben namentlich auf die deutsche Baukunst des Mittelalters. Denn

so grosse Eigenlhümliehkeiten auch der romanische Slyl in den

deutschen Landen aufzuweisen hat, so beruhen erstere — wenigstens

was das Gebiet der kirchlichen Baukunst anbelangt— nach unserem

Dafürhalten doch weniger auf nationalen als sogenannten localen

Einflüssen und Unterschieden , und sie treten selbst in Deutschland

wieder nur in einzelnen Gegenden auf. Ein gemeinsamer, das

Wesen des romanischen Styles tief berührender Zug, welcher nur

an deutschen Bauten hervortritt, dürfte schwerlich nachgewiesen

werden können. Der keiintnissreiche Verfasser des vorstehenden,

erst in einer Lieferung erschienenen Werkes ist sich dieser Schwie-

rigkeiten wohl bewusst. Aber er geht von der Voraussetzung aus,

dass eine Einzelnbehandlung der deutschen Baukunst, selbst wenn

sie von Mängeln begleitet ist, nicht überflüssig sein dürfte, und

darüber kann wohl kein Zweifel obwalten. Otte stellt sich bei

seinem Werke aber auch auf einen andern Standpunkt als Schnaase,

Kugler, Lübke u. s. w. Er will dieselbe von arc lüi olog isch em

Standpunkte lösen und das rein künstlerische Moment nur in so

weit ins Auge fassen, als er für die Behandlung des Gegenstandes

unentbehrlich geworden ist. Otte geht ferner in seinem Werke weiter

als die bisher erschienenen Handbücher. Er zieht in den Kreis seiner

Untersuchung nicht blos den Kunst- oder monumentalen Bau, wie

Kirchen und Burgen, sondern auch den Bedürfnissbau wie das Wohn-

haus, und bei dein Mangel an vorhandenen Vorarbeiten wird dies

gleichfalls keine leichte Aufgabe werden. Aus diesen Bemerkungen

dürfte es erhellen, dass dieses Werk ein ungewöhnliches Interesse

in Anspruch nimmt und daher allen Kunstfreunden, rücksichllich

allen Archäologen auf das Wärmste empfohlen werden muss. Die

erste Lieferung behandelt die Raulen der Römer und die karolin-

gisclie Epoche bis zum Schlüsse des X. Jahrhunderts.

Pfeilerhasilica angelegt wurde, oder mit einer wagrecliten Holzdecke

versehen gewesen sei, geht der Verfasser nicht ein, sondern er be-

schränkt sicli nur darauf, einige .\ndeutungen über beide Ansichten

zu geben und weiterhin zu bemerken, ilass wenn, wie Kugler und

Quast behaupten, der Dom total umgebaut und erst später eine

Wölbung erluilten habe, dies nur nach dem Brande im Jahre llöfl

geschehen sein könnte. Für die Baugescliichte bleibt das Buch

immerhin von Beachtung durch die Beigabe der Abbildungen, welche

nicht nur einen Grundriss, sondern auch die Längen- und Quer-

durchschnitte des Domes enthalten. Die Darstellung des Verfassers

ist sehr lebendig und warm gehalten mit genauer Rücksicht auf die

historische Forschung. Wer überdies auch die zahlreichen Umgestal-

tungen des Bauwerkes in den letzten 40 Jahren — leider oft zum
Nuchtheile der ursprünglichen noch erhaltenen Theile — kennen

lernen will, dem wird dasselbe hinreichend Aufsehluss gehen.

* Nach längerer Unterbrechung ist von Quast's und Otte's

„Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst" das sechste
Heft erschienen und somit auch der zweite Band dieses Werkes ab-

geschlossen. An grösseren Aufsätzen trägt dieses Heft: 1. Der Ein-

band des Evangeliumcodex aus dem Kloster Echternach in der herzog-

lichen Bibliothek zu Gotha, von Dr. F. Bock. 2. Beiträge zur Ge-

schichte der ältesten Arbeiten in Schmelzwerk in Deutschland, von

F. V. Quast. 3. Kloster Petersberg (IL die Gräber), von F. v. Quast.

Von den kleineren Aufsätzen und Notizen heben wir hervor, jene

über die Altai-gemälde in der Wiesenkirche zu Soest, die Stein-

leuchler aus Havelherg und über französische Miniaturen des XV. Jahr-

hunderts, im Besitze des Herzogs von Anmale.

" Von dem bekannten Kunstkenner G. F. Waagen ist eine

Broschüre: „Die Cartons von Raphael in besonderer Be-

ziehung auf die nach denselben gewirkten Teppiche
in der Rotunde des königl. Museums zu Berlin" (Berlin,

Verlag von E. H. Schröder) erschienen. Waagen hat es sich darin

angelegen sein lassen. Einiges über die Veranlassung der Cartons

und der, ursprünglich nach denselben gewirkten Teppiche, über die

Stelle, welche dieselben unter den AVerkcn Raphacls einnehmen, so

wie über die cigenthümlicho Bedeutung eines jeden im Einzelnen zu-

sammen zu stellen. Letzteres dürfte auch für solche von einigem

Interesse sein, welche diesen Werken schon die gebührende Auf-

n}erksamkcit geschenkt haben, indem sie dadurch etwas tiefer in das

künstlerische Gewehe dieser «unilerharen Schöpfungen eindringen

werden.

RIaiil Friedr. Per Kaiserdmii zu Spcier. Ffihrer und Friiine-

rungsbuch. .Mit 14 Stahlsticlien, 1 Grundriss des Domes und in

den Text gedruckten Holzschnitten. Neiistailt a. d. Hardt ISfiO.

Verlag von A. II. Gottschick's liiichhandlung.

Der Dom zu S])eier, die Grabstätte von acht deutschen Kaisern,

an dessen Wiederherstellung sich deutsche Fürsten und Deutsch-

lands Volk so lebhaft betheiligt haben, wird hier in Wort und Bild

ausführlich geschildert. Wie schon dicBezeichnung des Titels „Führer

und Erinnerungsbuch" andeutet, haben wir es in diesem Buche

nicht so sehr mit einer kritischen architektonischen Untersuchung und

Prüfung dieses merkwürdigen romanischen Domes, als mit einer

populären Darstellung scinerGeschichlc und Denkmale und einer ans-

führliehcn Bescbreibimg der rcsfaurirtcn Theile des Domes zu thun.

In den lang geführten .Streit der Kunsthistoriker, ob der Kaiserdoni

ursprünglich (1030) in solcher Weise und zwar als überwölbte

" Bei Bachern zu Cöln sind Reden und Vorträge, gehalten

während einer Heise in Irland von Gardinal Wisemann, erschienen,

worunter sich wieder einige Aufsätze über christliche Kunst und

Kunstgeschichte befinden. S. 131 wird ein grosser Werlh auf das

in (Jold- und Farbenpracht strahlende Menologium (d. h. Heiligen-

Kalender) des Kaisers Ilasiliiis gelegt und seine M'ichligkeit

für die byzantinische Kunst hosprochon. Zu beherzigen sind auch

(S. 137) die Worte über den byzantinischen Christuskopf, den Lord

Lindsay besprochen. — Ein besonderer Abschnitt ist der Glas-

fabrieation gewidmet, wie schon von den Römern (S. 303) nach Plinius

betrieben wurde. Nun finden sich in den Katakondicn eine Menge

Glasscherben mit lleiligenliildorn. Wis em a n weiset nach, dass sie

Stücke von Mundgläsern sind, wie sie in den ersten Zeiten bei den

chrislliehen Agapcn oder Liebesmahlen gebraucht wurden. Petrus,

Paulus, die heil. Agnes, Sebaslianus, Laurentius werden besonders

häufig auf den Stücken gefunden.

Aus der k. k. Huf- \iud Staatsdruckerci.
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Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen

Baukunst.

Von A. Es se n we in.

II.

Wir haben schon oben bemerkt, dass man die Bogen

nicht blos nach der Vorder- und Rückseite, sondern auch

ihren Spannungen entgegen über den Pfeilericern auszu-

liragen pflegte, und dass dies auf statiscben Grundsätzen

beruhe, weil die Linie des Druckes eine schräge und keine

senkrechte sei. Wo nun Bogen zu spannen waren, die

sich nur einerseits auf freie Pfeiler, andrerseits aber gegen

die W'and, oder die sich beiderseits gegen W^ande stützten,

fand man es ganz natürlich, sie in derselben Weise an der

Wand zu unterstützen, wie auf dem freien Pfeiler, d. h.

man liess dem Bogen einen eben solchen Theil der Säule

oder der Pfeilergliederung aus der Wund entgegenkommen,

als sein Antheil an der freien Stütze auf der entgegenge-

setzten Seite ausmachte. Wir haben ferner bemerkt , dass

die schräge Richtung der Drucklinie weit bedeutender ist,

als das Wenige, was die Vorkragung der Bogenleibung

über den Säulen oder der Pfeilerkern ausmacht, und haben

auf die vorgekragten Consolen aufmerksam gemacht, auf

denen, wie in St. Praxede zu Rom, die über das Mittelschiff

gesprengten Bogen aufruheii. Dasselbe Princip wendete

auch die miltelalterlielie Kunst an. Sie liess nicht immer

die unterstützenden Pft-ilcrlheile o'ines von der Wand aus ge-

sprengten Bogens vom Boden aufgehen, sondern wendete

eine Vorkragung an, indem man entweder eine Console

unmittelbar unter den Bogenanfang stellte, oder indem man

zwar einen Pfeilerstreif oder eine Halbsäule unter dem

Bogenanfang in Anwendung brachte, dieselben jedoch nicht

vom Boden aufgehen liess, sondern erst in gewisser Höhe

an der Wand auf Consolen beginnen liess, oder endlich,

indem man zwar einen Pfeilersfreif vom Boden aufgehen

liess, jedoch nicht in dem nöthigen Vorsprunge , den man

erst weiter oben durch eine Console herstellte.

VI.

Die Form, in der solche Vorkragungen auftreten , ist

sehr verschieden.

.Am Chor der Kirchenriiine zuThalbürgel in Sachsen 'J

sind zur Tragung der Vierungsbogen einzelne Pfeiler-

streifen vom Boden auf in die Höhe geführt, an welche sich

wiederum andere Pfeilerstreifen anschliessen, die nur bis

zur halben Höhe herabgehen und von massiven, fast unge-

gliederten Consolen getragen werden.

In der Kirche zu Heiligenkreuz bei Wien, deren Lang-

haus der Mitte des XU. Jahrhunderts angehört, sind zur

Tragung der Mittelschiffmauer wechselnd stärkere und

schwächere Pfeiler angebracht. Diese Pfeiler, obgleich

freistehend, sind doch als blosse Stücke Mauerwerk zu

betrachten und der Anschluss der Bogen, die über die

Seitenschiffe gesprengt sind, geschieht, da die Bogen viel

schmäler sind als die Pfeiler, ganz so, als ob sie sich

gegen eine Mauer ansetzten. Es ist an jedem Pfeiler eine

Vorlage angefügt, die an den schwächeren Pfeilern weniger

weit vorspringt, als an den stärkeren Hauptpfeilei'n. Damit

nun aber doch die Bogen eine gleiche Spannweite haben,

sind die Vorlagen der Zwischenpfeiler nach oben hin aus-

gekragt. Um den Gewölben des Seitenschiffes ein Auflager

zu geben, so dass sie nicht von einem einzigen Punkte in

der Bogenecke beginnen müssen, sind kurze Säulenstück-

chen angebracht, die nicht bis zum Boden herabgehen,

sondern auf einer consolenartigen Vorkragung aufsitzen

(Fig. 33). An den Umfassungswänden ruhen die Gurten

und Gewölbe auf kurzen Pfeilerstreifen, die von verschie-

denen einfach profilirten Vorkragungen getragen werden.

}) Pultrifli, Denkmale der B:iuktinst in Sachsen. Betrcfl'ende Abtbeiliing

Taf. 9.
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Auch die Gewölbe des Mittelschiffes dieser Kirche In der Klosterruine zu Conradsburg <) scliliessen

ruhen auf kurzen, von Vorkragungen getragenen Pfeiler- sich die Gewölbe der Seitenschiffe den Pfeilern auf Con-

/

(Fig. 33. Capital von einem Seitenschiffe zu Heiligenkreuz.)

streifen '). Den Pfeilerstreifen, welche die Hauptgurten tra-

gen, sind Säulchen zur Seite beigegeben, die als Trager

der Diagonalrippen dienen. Die Bildung der Vorkragungen,

worauf diese Pfeilerstreifen ruhen, geschieht nun bei einigen

in der Art, dass der Hauptpfeileistreif sieh unten verbreitert,

so dass zur Seite desselben Ansätze gebildet sind, auf

denen die Füsse der Säulchen Platz finden. Drei Wulste,

die über einander aus der Wand hervorti'eten , bilden den

nöthigen Vorsprung für den Pfeilerstreifen. Der unterste

Wulst ist in der Mitte durch einen tiefer herabgeliendcn

Streifen unti'rbroclieii, den ein anderer gleich grosser Wulst

trät;t. Bei anderen Gewölbanfängen ist die Vorkragurig

einfach in der Art gebildet, dass die 'Säulchen um die

Unterkante des Pfeilersireifons herumgchdgcn sind, so dass

sie als grosser Wulst die Voikraguiig bilden.

In den verschiedenen Bäumen des Klosters zu llsen-

liiirg im Haiz2), die niit Gewölben bedeckt und durch

Säulenreihen unterstützt sind, sitzen die (Jcwölbe auf ein-

fachen Consolen auf, die in Form eines Wulstes aus der

W'and heiaustretfti. Giinz ähnliche Consolen finden sich im

Kreuzgaiige der Klosteikin-he zu Miuilzlierg ») (Fig. ;{4).

') MittelaUerl. Kunsldenkmale des iisli-rr, Kai.ierslaiilei von I>r. (i. Heiiler

und Prof It. v. ICi tel li erger, I. Band, Seite 43, Kig. 1 und 2 und Tal'. Ul.

') Vergl. die inittelalterl. llaurfcnkmülcrNiedci .laclisen», lierausgegelicn vom
Architi-kten- und Ingenieur- Verein de» Königrcieh» Hnnn»vei-, Taf. 37.

') Eben daielh»! Taf. 26. Wir maciien iincli auT die auf der Hcllien Tnfel ali-

geliildeten Caiiitule und Käni|iferliildiingen »uruierks^ui.

(Fig. 34. Consolen a aus Ilsenberg, b aus Morizberg.)

seien an; am Chormittelschiff der Klosterkirche auf dem

Petersberge bei Halle 2) ist die Hauptgurte des Gewölbes

auf einen Pfeilerstreif aufgesetzt, der durch eine aus der

Wand kommende Vorkragung gestützt ist.

In der Klosterkirche zu Maulbronn in Schwaben ')

haben die niedrigen Bogen, die vom Querschitfe in das

Mittelschiff und vom südlichen Seitenschiffe in das Quer-

schiff führen, eine Vorlage, die beiderseits auf schweren

Consolen ruht.

Von besonderem Interesse sind die doppelt über

einander vorgeschobenen Vorkragungen an den östlichen

Pfeilern der Vierung der kleinen Kirche auf dem Nikolaus-

berg bei Göttingen*), so wie die Säulen tragenden Vor-

kragungen an den westlichen Vierungspfeilern (Fig. 35).

In dem Pfeiler- und Gewölbsysteme der Kirche zu

Arnsburg in Hessen *) (Fig. 3G) ist das Princip der Aus-

kragung in verschiedener Weise zur Anwendung gekommen.

Es sind viereckige Pfeiler, die durch einfache Spitzbogen

unter einander verbunden sind; diese Spitzbogen haben

Vorlagen, die auf grossen , einfach schräge vorgekragten

Consolen zur Seite der Pfeiler ruhen , der Aufl)au des

Mittelschiffes ist durch einen ober dem Kämpfergesimse

des Pfeilers auf einer Auskragung beginnenden Pfeiler-

streifen belebt, der als Tiäger des Hau|itgewölbgurtes

angelegt ist, und an den sich noch weiter auf Consolen

vorgekragte Malbsäulchen anschliessen. Mit diesem eben

beschriebenen Systeme wechselt ein zweites, darin geht

') l'ultrieb, Sachsen betreffen Serie llhill 13.

-) „ . „ „ , 10.

^) Kisenlohr, Miltelnllerliche llHU<h'nkiii:ile im südwesUiihi'ii Di'nltihlnnd

und am Rhein, lllatt2U und 27.

*) nie mittelalterlichen Ilandenkmüler Niedersachsens, Taf. lü.

') Deiikmiiler deulschei' Ilaiikiinst von .M o Her III. Hand mu K. ti lad li ach,

1 iif. I.VII und I.VIII.
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der auf einer Cotisole beoinneiido Pfeilerstreif schon vuii übertragen ist, geht nn der vum Boden aufgellenden Glie-

der Hälfte des Pfeilers an in die Höhe, erweitert sieh durch derung ein auf einer Console ziemlich weit vorgekragter

eine Vorkraguug schon beim Kiimpfergesirase des Haupt- Pfeilerstreif im MitfelschiiT in die HiJlie, um die Hanptgurt-

pfeilers, wo sieh auf jeder Seite ein kleines, aus der Ecke bogen aufzunehineii, wahrend die Wanilgurteii und Diago-

vorgekragtes Säulchen anscliliesst. Unter dem Anfang des nairippen auf der vom Hoden aufgehenden Gliederung

Gewölbes schliesst sich, wie beim ersten Systeme eine auf ruhen.

Südwestlicher Vierungspfeiler.

Südöstliclier Vierungspfeiler.

(Fi^. 33. Von der Kirche zu ISikots-

burg hei GiHtiugen.)

(Fig. 36. Systeme der Kirche 7,u Arnsburg.)

(Fig. 37. Aus dem Kreuzgange des Klosters Maulbronn.)

(Fij:. 38. Au.s dein Krenzgnnge zu

Kliisterneubui-g bei Wien.)

einer Console vorgekragte Halbsäule an die breite Fläche Auch in iler Kirebe zu Otterberg hei Kaiserslautern

des Pfeilerstreifens an. (Rheiii|(faly.) ') ist als Träger einer Vorlage der MittelschilT-

In der ehemaligen Klosterkirche zu Thennenhaeh •), gurten ein kurzes Säulciien auf einer Console an die vom

die jetzt als evangelische Kirche nach Freiburg im Breisgau Boden aufgehende Gliederung angelehnt.

*) Bauwerke van H. H ii bsch. >) Moll er III. Band, Taf. XII.

VI*
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Ungemein reizend und schön ist die Vorkragung, welche

die Gewölbe eines Theiies des Kreuzganges und jene des

Refectoriums zu Maulbronn ') aufnimmt. (Anfang des Xlll.

Jahrhunderts) (Fig. 37). Beide haben seciiskappige Ge-

wölbe. Bei den Hauptansat^en sind Pfeilerstreifen von qua-

dratischem Querschnitte auf Consqlen aus der Wand vor-

gebaut. Auf die vordere Flache dieses Pfeilerchens und in

der Ecke lehnen sich drei kleine, unten consoleiiartig abge-

schlossene Säulchen an , welche die Gurten und Rippen

tragen; zur Aufnahme der Wandschildhogen sind im

Kreuzgange kleine Säulchen in einiger Entfernung von den

übrigen Trägern an der Wand aufgestellt, natürlich höher

als diese, weil die schmalen Schildbogen einer bedeutenden

Stelzung bedurften. Im Refectorium sind einfache Consolen

statt dieser Säulelien angebracht. An den Zwisehenstiitz-

punkten ist im Kreuzgange ein kleines Säulchen auf einer

Consüle aufgestellt, welches die Zwischenrippen aufnimmt,

unter welcher die Schildgurten auf dicht daneben gestellten

höheren kleinen Säulehen ihren Anfang nehmen. Im Refec-

torium sind je drei Consolen zur Aufnahme der Gewölb-

gliederung vorhanden.

Fast noch reizender, wenn auch nicht so harmonisch

erscheint die Stützung einiger Zwischenrippen im Kreuz-

gange zu Klosterneuburg bei Wien, der ebenfalls mit sechs-

kappigen Kreuzgewölben bedeckt ist. Es erseheint indessen

hier fast, als ob ursprünglich die Trager dieser Zwischen-

rippen gleich denen der Hauptrippe bis zum Boden nieder-

gegangen seien und erst eine nachträgliche Veränderung

nach Wegnahme der Stützen einen Consolenaufbau ange-

ordnet hätte, da noch die Füsse der Pfeilergliederung an

vielen Orten sichtbar sind. Wir geben in Fig. 38 ^) einen

solchen Pfeilerträger. Eine, mit einer kauernden Menschen-

figur gezierte Console trägt ein niedriges vierseitiges

Pfeilerchen, an welches sieh das Capital eines Rundsäul-

chens anlehnt. Pfeilerchen und Capital haben gemeinschaft-

liche I)eck|)latte, auf der die Rippe beginnt, die unten vier-

kantig ist, deren Kanten jedoch sogleich in eine reiche

Gliederung aufgelöst sind; dünne Säulchen in der Ecke,

als Träger der Schildbogen gehen von Consolclien aus. die

von der vorerwähnten Figur mit den Händen gefasst werden.

Ein Ring umbindet diese Säulchen bei der Capilälplattc des

Hippenträgers. Andere Träger sind auf einfache Consolen

gestellt. Überhaupt fand man es in der ersten Hälfte des

XIH. Jahrhunderts häufig zweckmässig, mehrere Rippen,

wie man dies an einem Capitäle that, auch von einer Con-

sole aus entspringen zu lassen. So zeigt der Kreuzgang

zu Heiiigenkrenz hei Wien prachtvoll geaibeitete (.'oiisolen,

in Form eines, unten in eine Vorkragnng ausgehenden

kurzen Säuienslöckchens mit eitiem Capital (Fig. 39) und

') KJAprilohr, .MiUclaUerlich«! Rauwerko im siidwesllrrhen l)ciibelihiii<l

iiikI am lllipin, Taf. XII. XXI, XXII, XXV.

^) LKriisl u.L. Ü«clier'> llniidcnknialt' dc) Mittelalters im Krzherzogthumo

Österreich, \Ae(g. I, Taf. V.

das Dormitoriiim desselben Klosters grosse Consolen, denen

ebenfalls noch der Begriff eines, wenn auch nur ganz kurzen

Säulenschaftes inne wohnt (Fig. 40).

(Kig. :i!t. Console im Kr-eu7.g;arif^e des Klostei-.s zu Ileili<;oiilir(*u/..)

Wir haben fast alle seither betrachteten Vorkragungen

für kantige Pfeiler und Pfeilerstreifen als einfache nach

vorne gerichtete Profilirung kennen gelernt, die glatte Seiten-

flächen hatten, oder die etwa auch nach der Seite hin pro-

lilii't waren. Säulchen dagegen hatten unten als Träger weni-

ger eine Art von Console als vielmehr eine zai)fenartige

Endignng. In den Säulchen von Klosterneubiirg sahen wir in

bescheidener Weise die iiiiteren Zapfen dieser Säulen über

den l'ml'ang des Sänlchens ausgetreten, so dass schon der

Begriff c'mer selbststandigen Console entsteht. Allein diese

Console hat noch keine f)eck|ilall(': sie ist immer nur die

untere Endigung des Säulchcns. In dem Beispiele aus

llcilligenkreuz verschwinden die Säulenstämme fast vollstän-

dig, sie sind nur noch gewissermassen vorhanden, um die

Capilälforin zu motiviren.
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Äliiilicli ist iliis Vi'rhiiltiiiss der in Fig. 41 getiehein'ii

Coiis(>leiil>ililuiig aus dem Dome zu Karlshurg und in den in

Fig. 42 gegcbentMi Con.solen aus deni Kreuzgange zu

Tis\üiiic in Miiliren. Allein die SäMlenzwisciicniagen luussten

ganz iilieilliissig ej-silieinen, wenn man, wie dies im Kieuz-

gange des Klosters Lilienfeld geschah, die heiden Theile

der Console, das Capitiil und den Zapfen, zusanimeiizog.

Ein sehr luilisclies ähnliches Heispiel giht Fig. 43 an

der Südseite des Domes zu Tricnt, wo, wie es scheint,

Im Beginne des Xlll. Jahrhunderts wurden zu Cöln

einige Kirchen, die früher eine (lache Deeke im Miltelschifl'

hallen, eingewölht, so St. Martin, wo der ganze Oberbau

verändert wurde.

.41s sichtiiaicrTräger derVVölbnug ist daher iniMittel-

schiiVe unter jedem Gewölbanfange ein Bündel Vdu drei

schlanken Säulen angelegt, die beim Arcadensimse auf

|na(htv<dlen Consolen ruhen, von denen eine in Fig. 44

gegeben ist. Im MittelsehifTe der Kirche St. Maria auf dem

(Kig. -iO. Coiisole im ul»Hiti Dni-miLoriiiiii ik\s Klosters

zu Hf ilif^eiiki'eil/,. )

ehemals ein Kreuzgang angebaut war, von dem indess niii'

noch die verstümmeilen Consolen übrig sind.

Übrigens wird nicht blos in der Console selbst das

Princip der Vorkragung angewendet; auch der Bogenanfang,

namentlich wo eine .4riziihl von Bi|ipen sich auf einer Con-

sole vereinigen, besteht aus horizontalen in die Wand ein-

greifenden Steinen, die sich bis zu einer gewissen Höhe des

Bogens über einander vorkragen; erst dann beginnt der

eigentliche bogenförmige Steinschnitt.

(Fi^. 41. Console aus dem Dome zu Karlsltur^.)

Capitol ZU CöIn ist die hinzugekommene Wölbung ebenfalls

auf Bündel sclilanker Säulchen aufgelegt, die von dem

unverzierten Capiläl eines einzigen schlanken Säulen-

stumpfes in die Höhe gehen, der mit consolenartigem An-

fange unmittelbar über dem Kämpfergesimse der tmteren

Pfeilerreihe beginnt.

Aber auch bei neuen Anlagen fand der vorgekragte

Aufbau der MittelschiIVgewölbeträger. den wir schon in den

vorhin betrachteten Kirehensvstemen auf der Schwelle des
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Xlll. Jahrhunderts in Anwendung sahen, Beifall und wieder- einer Console beim Arcadensimse beginnt, auf dessen

holte Anwendung: so in den Systemen des Domes zu Lim- Capital drei kleine Säulchen als Träger der Rippe und der

(Fig. 43. Console a. d. Südseite des Langhauses d. Domes zu Trient.)

(Fig. 42. Consolen aus dem Kreuzgange des Klosters zu Tisnovic.)

(Fig. 4S. System de. Langhauses der Kirche zu Limhurg a. d. L.) (Fig. 4ß. System des Langhauses der Kirche S. Schald in Nürnberg.)

bürg a. d. Lahn (Fig. 4b). wo als Träger der Zwischen- Schildbogen stehen. Auch im Systeme von St. Sebald zu

gurten des sech.skappigeu Gewölbes ein Säulchen von Nürnberg (Fig. 46) ist als Mittelschiffgliederung ein Säul-
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chen auf einer Co.>sole dem Pfeiler angelegt; über dem In Frankreich, wo am Schlüsse des XII. und bei Beginn

Capital dieses Saulcl.ens steht ein viereckiges Pfeilerchen. des XIII. Jahrhunderts die Mittelschiffgliederung nicht vom

an

bis

(tig 51. Colisuleii aus St. Paul uiiil Sli^ost'n^e .)

welches auf Consolen drei Siiiilehen angelehnt sind, die Hoden aufging, sondern wo nieist ein mehr oder mnider

zum Bogenanfang in die Höhe steigen. sehliinker Rnndpfeiler als .Arcadenträger auftritt, gehen die
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Säulenbiindel meist von diesem aus in die Höhe, es ist

jedoch die Anwendung von Consoien ziemlich seilen, da die

Säulehen meist alle iuif den Ciipitälen oder auf Gesimsen

neben denselben Platz tiuden, insbesondere ist das wieder-

holte überkragen wie in Fig. 46 in Frankreich durchaus

vermieden.

In England dagegen, wo man zwar gegliedeite Pfeiler

verwendete, liebte man es doch, diese mit einem Capital

abzuschliessen und sodann wiederum einen Consoleiiaufbau

zu beginnen, der die Gliederung des Hauptschiffes trägt.

doch bedeutend genug, um augenfällig zu wirken, um die

Mitte des XVA. Jahrhunderts verschwunden war. Der Ein-

fluss der französischen Architectur auf die deutsche besei-

tigte auch in Deutschland diese phantastischen Aufhauten.

Die Gliederung ging aueh hier meist vom Boden auf und

nur in einzelnen Fällen wurde bei ganz einfachen Werken,

wo der Organismus einen reichen Gliederpfeiler nicht dul-

dete, als Träger des Gewölbes eine Console oder ein ein-

ziges Säulchen an die Wand angelehnt, um den Gewölbe-

rippen einen Anfang zu geben. Da nun aber sehr viele ein-

(Kif. .*>2, Coiiüole Btis dem i'lior der Kirche zu Ueiliyfiiki-eu/,.)

.Als Beispiel diene dafür das System des Chores der Kathe-

drale zu Ely (Fig. 47).

In England behielt man diese Trennung der unteren

und ob(M'en Architectur das ganze Mittelalter hindurch bei;

in Frankreich aber liess man nach und nach am runden

Pfoilerkerii, statt iiim ein stark ausgeladenes Ca|iitäl zu

geben, die Miflelsehifl'gliederung herabgehen uriil uiiigab ihn

noch mit weiteren (jliedern als Trager der Aicadenbogen

und Seilenschiffgewölbe, so dass das Vorkragende, was

allerdings nur im Capital gelegen war, indessen manchnial

fache Bauten im Laufe des XIV. und XV. Jahrhunderts auf-

geführt wurden, so ist die Zahl solcher Consoien, die sich

in Kirchen, Kreuzgängen, Capilelhäusern u. s. w. finden,

eine sehr grosse. Eine sehr hübsche derartige, reich ge-

gliederte Console ist die in Fig. 48 gegebene aus Uoch-

meister"s Hemter zu Marienburg. Die Console Fig. 49 aus

dem CapileUaalo des Klosters Eberbach (in Nassau) hat

einfa(;he Grundform, aber reich i)rolilirte Deckplatte, und

ist von spielendem Zackenwerk in der Mitte umgeben.

Gleiciifalls spielend, aber doch befriedigender vermittelt
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ist die Console, Fig. 50. Eine liüuiig vorkommende Form

ist in den zwei Beispielen Fig. öti gegehen, eine grosse

Kelile als (inind, iiuf «cleliorri ein Ornament, entweder ein

stylisirtes Laiiliwerk, haulig aueli eine oder ineiirere Tliier-

gestalten ') sicli zeigen; der oi)ere Rand von einer geglie-

derten r)eek[ilatte abgeschlossen. Meist ist die Deckplatte

polygon, iütiilig konunen die Consolen von einem einzigen

Ansatzpunkte aus der Wand, der sodann durch das

Ornament verdeckt ist, wie Fig. 50, oder sie haben

unten einen frei herabliiingenden Zapfen, in dem die Con-

sole ganz symmetrisch um eine Axe gebildet ist, die etwas

ausserhalb der VVandtlacbe liegt, wie Fig. 48, was übrigens

desshalb etwas Unbefriedigendes hat, weil das Vorkragen

für das Auge nicht von einem unterstützten Punkte aus ge-

scliieht. In Wirklichkeit liegt freilich wenig daran, weil der

eingesetzte Stein seine Function thut, was man ihm auch

für eine Fornigehe; aber das Princip des Ausgekragten

spricht sich in der Form der Console oder in der Gliede-

rung aus und verlangt somit auch einen festen Stützpunkt.

Wenn auch in der Regel die Vorkragung der Gewiilb-

träger bei giösseren und reiciier gegliederten Kirchen-

bauten vermieden wurde, so kommt dieselbe doch in

manchen Fallen vor. Ein schönes Beispiel vom Ende des

XIV. Jahrhunderts liefert der Chor der Kirche zu Heiligren-

kreuz bei Wien, dessen Langhaus- und Kreuzgangarchi-

tectur oben beschrieben wurde. In demselben gehen die

Träger der Gewölbgliederung in Bündeln bis zum Kalf-

simse herab, das sich um selbe verkröpfte iiihI unter wel-

(Fisj. Ö3. Gewull)aiisat2ans der St. Saivators- (Fig. Ö4. Gewülljarisalz aus

capeUe zu Wien.) M^ian in Steiermark.

J

eben sie consolenartige Ansliiiifer haben, die sieb an einen

runden Kern anschliessen (Fig. 52). Dieser Kern zieht

sich unter den Ansiitzen etwas ein und sitzt selbst auf einer

') Es ist nicht nöthig: hier zu hemprlien. ihnss diese Thiergeslallen in iler

Regel nicht wiHliürliclier Laune ihr Dasein danken; wir inaclien im
Vorübergehen auf den Anfsalz l)v. H e i d e r's über die Ilarslellungeu an

den Consolen des Kreuzganges zn Neufierg aul'raerksani. .Mitllieiiungen I,

Seite 3— 8.

VI.

Console auf, die aus fächerförmig zusammengefalteten

Gliedern besteht und an jene älteren Motive erinnert, die

in Fig. 39 und 40 gegeben sind.

Ganz in gleichem Style, jedoch einfacher und kleiner

ist die Wandgliederung der S. Salvatorscapelle zu Wien
gehalten'), wo ebenfalls die fünf an der Wand sich ver-

einigenden Rippen als ein Gliederbüiidel senkrecht lierab-

gehen, bis sie in der Höhe des KallMmses auf dem Capital

eines etwas kleineren Gliederbündels ein Autlager linden

(Fig. 53). Dieser engere Gliederbündel ging ebenfalls

(Fig. öo. Gewolliansatz ans der

Kirche zu Üdenhurg.)
(Fig. 56. GeMüll)an!.atz ans lier Kii

che zu .^ggsbach.)

nicht bis zum Boden herab, sondern hatte einen consolenar-

tigen Anfang, dessen Form jedoch nicht mehr zu ersehen ist.

(Fig. 57. Gew.ilbansatz ans der Kirche zu Gaming.)

In der Kirche zu Murau in der Steiermark beginnt da^

Mittelscbillgewölbe auf kurzen achteckigen Pfeilerchen, die

auf Consolen sitzen und wieder drei Consolen tragen, die

den Rippen entsprechen, welche davon ausgehen (Fig. 54).

'} Vgl. Die Abhandlung von Dr. K. l.iud im 2. Bande der Berichte der .Mit-

Iheilungen des Allerlliunisvereinci zu Wien.

13

&
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An der Oberwand der Kirche zu Odenburg gebt von

einem als Consoie dienenden Menscbeukopf ein Säulehen in die

Höbe, dessen Capital die Gevvolbgliederung trügt (f"ig. Sä).

In der Kirche der Karthause zu Aggsbach in Niederöster-

reicii geht ein Theil der Gewölbgliederung selbst an der

Wand herab und bat einen consoienartigen Ausgang,

während die übrigen Glieder sich auf kleinen Consolen

diesen anschiiesseii (Fig. S6).

Schliesslich erwähnen wir noch des Gewölbansatzes

im Kreuzgange der Karthause zu Gaming in Niederöster-

reich, wo sich die Glieder in eine Spitze vereinigen

(Fig. S7).

Wie nun aber i[i der Scblussperiode des Mittelalters

überhaupt der eigentliche Sinn der Construction sich in

der Form nicht mehr ansprach und blos ein geometrisches

willkürliches F'ormsystem zurückgeblieben war, so wen-

dete man zwar das Princip der Vorkragung stets noch

gerne an; indem man die Bogenanfänge aus Steinen bildete,

die nicht bogenförmige Steinsehnitte hatten, sondern im

horizontalen Lager über einander aus der Wand heraus-

kommen. Man gab aber den untersten Stein nicht mehr wie

früher consolenartige Form, sondern man lässt die Rippen-

gliederung in die Waiidfläche einschneiden, oder sie ein-

fach verlaufen.

Die alte nnd neue Domkirche zu Brisen in Tirol.

Von G. T i nkli ;i u s e r.

II.

Das alte illünster zu Brixen.

Bischof Rieh er, welcher seine Kathedrale beim

unseligen Brande 1 174 in den Schutt zusammenstürzen sah,

legte sogleich die Hand ans Werk, um eine neue aufzubauen.

Aber die Unruhen der Zeit hemmten den sonst unterneh-

menden und thätigen Mann. Kaiser Friedrich I. hatte sich

gegen den reciitmässigen Papst Alexander 111. erklärt und

begünstigte die Afterpäpste Paschalis und Kallistus. Unser

Rieber, welcher zur Partei des Kaisers gestanden, fand sich

nach dem vierten .lahre seiner Regierung veranlasst, um

des Friedens willen freiwillig abzudanken, und er stieg vom

bischöflichen Stuhle herab, ohne dass er mehr als die

Grundmauern zur neuen Kathedrale aufgeführt hatte (1 178).

Es blieb also beinahe dei' ganze Bau dem nachfolgenden

Bischof Heinrich von Berch tesgade n vorbehalten,

welcher denselben fortführte nnd in einer Reibe von meh-

reienJaliren auch vollendet zu haben sclieint(1178— 1 19(5).

I)ie \N orte des alten Kalalogus, welchem wir diese Nach-

richten verdanken, sind für die Zeitbestimmung zu unklar,

als dass man daraus einen sichern Schluss ziehen könnte:

Tempore hiijus (seil, episcopi lilchcii) ecclesia et civitas

tota cond)usta est anno iJoinini 1174 in sancto sabbatho

paschae et ab ipso a fundamentis inchoata, (|ui annis prao-

sedit 4 huic catbedrae et finito anno quarto ordinalionis suae

sponte resignavit . . . Ipse vero dominus noster hujus sedis

episcopns ( Hciirricux) dirutam ecclesiam tt naiicluario et ab-

sulihuK eam coepit reaedilicare et |iaceiii intcr ministeriales

ad annos decem jinatam cum magno labore fecit observari.

etc. Die neue Uomkirche war noch kaum vierzig Jahre

nach Vollendung des Baues gestanden, als sie schon ein

grosses Unglück traf. Am 13. .länner 1234 brannte ein

Theil der Stadt Brixen zusammen und die Dnnjkircbe wurde

durch das verheerende Klement dermassen bescbädigl,

dass sehr bedeuh'nde Ausbesserungen erheischt wurden.

Nachdem diese zur Nothdurft ausgeführt «aren, wurde sie

vom Erzbischof Eberhard zu Salzburg unter Assistenz

der Bischöfe Heinrich von Brixen und Heinrich von Seckau

am 31. Juli 1237 feierlich auf die Namen des h. Apostels

Petrus und der Bistbumspatrone Ingenuin und Albuin

eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit soll man auch die Ge-

beine des schon seit mehreren Jahren als heilig

verehrten Bischofes Hartmann erhoben und in einem

eigenen Bebältnisse verschlossen haben. Der bekannte Kata-

logus meldet darüber Folgendes: Annopostmodum dominicae

nativitatis 1237 pontilicatum agente Gregorio IX. et impe-

rante Friderico II. eadem ecclesia a venerabili Eberhardo

Salzburgensi arcbiepiscojio consecrata est in honore b. apo-

stoli Petri et praedictorum pontilicum liiye/niini vi Alhuini,

multorumque sanctorum reliquiae ibidem reconditaesunt cum

laetitia cleri et populi pridie Kai. Augusti. Zur Ergänzung

mögeder Ablassbriefdienen, weichender genannte Erzbischof

einige Tage nachher für die von ihm eingeweihte Dom-

kirche ertheilt hat, und den ich hier als eine merkwürdige

Beigabe wortgetreu aus dem Originale im domcapitulariscben

Archiv anführe : Ebcrhardus dei gracia Salzburgensis Ar-

chiepiscopus a. s. 1. (apostol. sedis legatus). Omnibus hanc

paginam videntibus imperpetuum. Etsi ex iniuncto nobis

eure pastoralis officio in dei Ecclesia ex debito teneaniur,

veruntamen a[)ud altissimum tunc iios malus credimus asse-

culos meritum , quociescunquc ad augmentum illius nostra

devotio et sollicitudo ap[iarucrit fructuosa. Nos igitur per-

petiio desiderio et afTectu Ecclesie Brixinensis, (piem coope-

rautlbuü nobix Di/cclix in christo /'rtitribiis riiisdein Eccle-

sie et Seccowensis Ecclesie YenerahilibuH Episcopis do-

miiio capn/firimos dcdicaiidii, cnpientes intendere profec-

tibus et honori temtre presenlium omnibus christi iidclibus,

ijiii annis singulis jiro adi|)iscenda suoriim venia peccatorum

dicte dedicationi, quam per totam dyocesim Brixin. annis

singulis precipimus ab omnibus sollem|iniler celebrari,

niente humili et devola lahorando decreverint inleresse,

\\j dies de iniiincla ipsis penitencia exparle dei omnipo-

teiitis et nostra et exi)arte Ordinarij xx, et exparte Dilecti
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in Christo fratris iiostri Seccowen. Episcopi xx decrimina-

libus communiter relaxamus protectione dei omnipoteiitis et

jjeatnnim Aposfoloniin Petri et Pauli et PatioiKinim loci

IiKjennini cl xilhwini nee non papali et nostre pios speciii-

liter siipponentes, qni vota sua persolvere venerint ad dedi-

cacionem Ecclesie mcmorate, premissa indulgencia diebiis

viii ipsiiis Dedieationis et induita protectione et seciifitate

iuribus et personis dictuis viii ante dedicationeni et diehus

octo post in eundo et redeundo communiter valituris. Eos

autem, qui qnoslihet taii voto iaborantes et ad predietam

dedicalionem humiliter accedentes in dei contemptum et

sanctoruni predictoruni et nostrum adteinptiiverint aliqua-

tenus molestare, ire districti iudicii, et Papali et nostre

exconniiiinicationis viiiculo iiniodaniiis. Data Idibus Augusti,

anno Incarnationis domiiii M.CC.XXWii, Iridictione de-

cima. Auch Päpste verliehen der neu erbauten Domkirche

Ablässe, als Innoeenz IV. i2S2, Alexander IV. 1257, und

Nikolaus IV. 1290. Die Originalien von diesen drei Bullen

werden noch jetzt im domcapituhirisclien Archive aufbe-

wahrt. Der Wortlaut der ersten mag um der Seltenheit

willen hier angeführt werden:

Intiocentius episcopus servus servurum dei. Dileetis

filijs Decano et Capitulo ecclesie Brixinen. salutem et apo-

stolicam henedietionem. Licet is, de cuius munere venit ut

sibi a fldelibus suis digne ac laudabiliter serviatur, de

habundaiitia pietatis sue, que merita supplieum excedit, vola

niulta maiora tribuat quam valeant promereri; nichilominus

tauien cupientes doiiiino populum acceptabileni reddere,

christi fideles ad complaeendum ei quasi quibusdam illec-

tivis nuineribus indulgentijs scilicet et remissionibus invi-

tamus, ut exinde reddantur divine gratie aptiores. Cupientes

igitui-, ut ecciesia ve.stra in honore beati Petri apostoli ut

asseritur dedicala congruis honoribus frequentetur, oninibus

vere penitentibus et cunfessis. qui ecclesiam ipsain in anni-

versario dedieationis eiusdem et cena domini cum debila

reverentia visitaverint, annuatim de omnipotentis dei mise-

ricordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eins auc-

toritate confisi Quadraginta dies de iniunctis penitentijs

misericorditer relaxamus. Dat. Perusii III. Id. Januar. Pon-

tificatus nostri Anno Nono.

Indessen sind die Beschädigungen, welche das Münster

beim Brande im Jahre 1234 erlitten hatte, bis zur Conse-

cration durch den Erzbischnf Eberhard bei weitem nicht

alle gut geuiacht worden, liisbesonders der Kreuzgang, die

bischöHiche Capelle und das St. Joiianniskirchlein scheinen

sehr gelitten und eine kostspielige Restauration erfordert

zu haben. Nur im Verlaufe von vielen Jahren konnte diese

ausgeführt werden, indem die Geldmittel mangelten. Wir
finden, dass bis gegen das Ende dieses Jahrhunderts Aus-

besserungen und Bauten geschehen sind.

Im Jahre 1274 hatte sich zu Lyon eine sehr zahl-

reiche Versammlung von Bischöfen eingefunden. Der Fürst-

bischof Bruno von Brixen hatte sich ebenfalls dahin be-

geben, und diese Gelegenheit benützte er, um das Mitleid

der Kirchenfürsten für seine arme Domkirche zu gewinnen.

Er erhielt von vielen Erzbischöfen und Bischöfen Ablass-

hriefe, worin die Gläubigen zu gütigen Beisteuern für die

Ausbesserung der durcli den Brand sehr beschädigten

Domkirche zu Brixen aufgefordert werden. Es dürfte nicht

uninteressant sein, ein Muster dieser Ablassbriefe kennen

zu lernen. Ich wähle (leujenigen, welchen Friedrich der

Erzbischof von Salzburg und vier von den Bischöfen

seiner Kirchenprovinz gegeben haben: FridericHs dei

gratiaSancte Salzpurgensis Ecclesie Archiepiscopus .4posto-

lice Sedls Legatus. Universis christi lidelibus, ad quos

presens scriptum pervenerit, Salutem in vero salutari. Etc.

Cum itaque sie inliniantibus dileetis filiis Decano et aliis

Canonicis ecclesie Brixinensis accepimus, se eaiiilcm Ec-

clesiam incendio jam dudum vnstiäam et ruinam mincmtent

rei-dificare ac rejiarare inlcndant opere plurimum stonp-

tiioso et ad hoc indigeant fideliimi subsidio adiuvari et —
ad hoc non suppetant facultates; Vniversitatein vestram

rogamus, monemus et hortaniur in domino iti remissionem

vobis peccamiiium iniungentes, (piutnius de boiiis rohis a

deo collatis plus clemosinas et grata eis vel eorum nun-

tiis, cum ad vos propter hoc accesserint , caritatis suh-

sidia erogetis, ut per suhvetifioriem vestram reüdificari

ac rcparari valeat ecciesia supradicta , vosque per haec

et alia bona, que domino inspirante feceritis, ad eterne

possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omni-

potentis dei misericordia et auctoritate nobis tradita confisi

Omnibus vere penitentibus et confessis, qui eis ad hoc

iuvamen porrexeriut caritatis, Quadraginta dies criminaliuni

de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Pre-

terea venerabilesfratres nostri Episcopi infrascripti omnibus

beneficia et operas ad reparationem dicte Ecclesie Brixinen.

facientibus Indulgentiam contulerunt inferius subnotatam,

in ipsius rei evidentiam Sigilla sua nostro Sigillo appen-

dentes; videlicet dominus Leo Bafiapniumsis, dominus

Petrus Patavieiisis, dominus Wernhardits Secorieusis.

dominus Johannes Chimensis Episcopi, quorum quilibet

Quadraginta dies relaxavit, presentibus usque ad consum-

mationem operis valituris. Dat. Lugdini in Concilio gene-

rali die Veneris vii exeunte Mai, Anno domini Milesimo

CC.LXX quarlo, Indictione secunda. Die fünf grossen

Siegel hängen noch unversehrt daran, das Pergament aber

ist etwas zerfressen. Fürstbischof Bruno bestätigte wenige

Wochen nachher die Ablassbriefe, welche die fremden

Kirchenfürsten, Bischöfe und Erzbischöfe zum Frommen

seiner armen Domkirche gegeben hatten, und fügte zum

gleichen Endzwecke ähnliche Ablässe hinzu. Das sehr

schön geschriebene und gut erhaltene Original lautet also:

liruiio Dei gratia Brixinensis ecclesie Episcopus universis

christi lidelibus, ad quos presentes liiere pervenerint, Sa-

lutem in eo, qui est omniuui vera salus. Etc. Cupientes

igitur, ut honorabilis ecciesia Brixinen. a priscis temporibus

13 =
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omni laude prestantissima, eui presidemiis licet indigni ab

ea beiieficiis iargis hahundantius edueati, congruis honori-

bus et reverentia debita a ehristi fidelibiis frequentetur et

magnarum devotionuni gaiidiis mentium niortalium hono-

rctiir, tum propfer precipiiuni patroiium ipsius ccchitie

Sanctum Petrinn principem apustoloriim et Sanctos con-

f'essores higeuniiium et Albniiinm , quornm Corpora et

nlia pliira Sanctorum in ea feliciter i-equicscunt , tum

etiaui quia ad c-ondigiias gratiaruiii accioiies reddendas, si

impossibilitas virium et meritorum nostrornm mui olistaret,

tenemur eidem; Omnibus vere peiiitentibus et coIlfes^is,

(]ui in anniversario dedicationis mafiicis ecciesie iiostre

Die alte D o m li i r c h e zu B r i x e n wurde also

von dem Jahre 1174 bis b e i 1 ä u f i g z u m .1. 1 1 9

gebaut. Der Brand des Jahres 1234 hat sie zwar nicht

zerstört, aber doch so bedeutende Beschädigungen verur-

sacht, dass die Reparaluren wohl durch mehrere Jahrze-

hende fortgesetzt worden sind. Gleichzeitig mit der

Domkirche wurde auch der Kreuzgang in seiner

gegenwärtigen Gestalt mit Ausnahme der Ge-

wölbeaufgeführt. Die kleinen romanischen Arcaden-

bögen, die niedlichen, hinter einander gestellten und ge-

kuppelten Säulchen, von denen die Bögen getragen werden,

die in den mannigfaltigsten Formen wechselnden Capitäle,

(FiK. I
)

Brixincu. seii per octavas, in Ceiia donjini, in ascensionc

domini. in festo Pcniccostes. et in festis sanctorum aposto-

lorum Pctri et Pauli ei beatornm confessorum liigenuini et

Albuini causa devot ionis accesscrint ecclesiam supradietam,

de misericordia omnipotentis dei et eiusdem principis apo-

stolorum ac sui coapostoli Pauli et dictorum pontificum con-

fisi snllViigiis rpiadraginta dies criminalium de iniuiicta eis

pcnitcntia miscricorditer relaxainus, eonfirntatilrii clinni el

ritlan hahctilcK per amieusum prin.i prt'slifiiin omnes in-

dnUjendax cl remiitxioven, (/ua.i Jlererciiili piilrrs rt do-

mirii Pafriurchne. Primates, Archiepixropi et epincopi

predicie erclesie concessternnt cel inpoHteniin nirnrerliil

indiilf/ere. Ital. Lugdini in concilio generali ; o domini

M.("(".F>XX quaito. Indiccione secunda. Quinto intrante

Julio.

der attische Fuss niit weiter Ausladung und dem knollen-

arligen Fckhiatt sprechen für diese Zeitbestimmung. Die

deckenden Kreuzgewölbe mit dem einfachen und schön

geformten Spilzbegen gehören einei' s|iäteren Zeit an.

Walirscheiiilieh sind sie in der ersten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts gebaut worden, nachdem die Donikirche durch

die l'nterstützung der (Jläubigen von den harten Schlägen

sieh erholt hatte. In früherer Zeit, u. z. noch im

N'er laufe des X II 1. J a h rli u n d e rt s scheinen auch

die Li ehfra neu k i r<- h e im Kreuzgang und die

T a II f c a pell e ii li e r w ö I b t «ordeii zu sein.

Wenn wir die alle Domkirche und die damit verbun-

denen Gebäude näher in's .\uge fassen, so finden wir darin

das Bild eines alten deutschen Münsters (Fig. 1 ). Den

grössten Raum uiiil die ausgezeichnetste Stelle niniint die
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I) (im k i roll e ein, ileiiii sie ist (l;is Haus Gotles, in welL-lieiii

«1er Holiepriester die heiligen (jelieimnisse feiert. An ihr

seliliesst sieh siiillich bei der Front die bischöfl icli e

Wohnung mit der daliinler liegenden biseliöfl iclien

Capelle an (C und D) und in gleiclier Lage neben dem

Chor und um den südliehen Kreuzarm breitet sich der

Bruderliof, d. ii. die ehemalige gemeinscharHielie

\A'oliiiung der Kanoniker mit der Tanfcapelle und dem

Kreuzgange (^E,F,G) aus. Der Bruderliof war diireii einen

erhöhten Gang in der Ka t li ari n e n e a p e 11 e (ßj mit dem

Domclior veritunden. Im Erdgeschosse desselben befanden

sieli die Getreidekammern, der Keller und die Räume für

die Domscliule; im Stockwerke selbst vertheilten sieh die

Wohnzimmer der Kanoniker, die Bihliolhek, das Archiv und

der gemeinsame Speisesaal, welcher noch längere Zeit,

nachdem das Zusammenleben der Brüder sclion aufgehört

hafte, dieselben an bestimmten Tagen zu den sogenannten

Servitien, d.h. gestifteten Mahlzeiten versammelte.

Was nun die alte Domkiiche selbst näher anbelangt,

so kann von derselben ein beinahe vollständiger Grundriss

mit ziemlich genauen Massveihältnissen gegeben werden.

Ausser den früher vorgeführten Nachrichten kommt uns

hier der glückliche Umstand zu Statten, dass sich das

Langhaus und das KreuzschiH" beinahe unversehrt erhalten

haben bis zu der Zeit, als sie der neuen Oomkirche weichen

nnissten. Damals hat der verdiente Geschichtsforscher Dr.

liescli einen Grundriss davon genommen und seinen Mo-

innnentis einverleibt. Ferner liesitzen wir noch das Tage-

buch des fürstbischöflichen Brixner'schen Hofrathes und

Kammerdirectors Leopold v. Peisser, worin umständlich

und mit der grossten Genauigkeit vorgemerkt ist, was

beim Abbruch der alten und beim Haue der neuen Kirche

von Tag zu Tag niedergeworfen oder aufgeführt wurde.

Aus diesen Nachrichten und llilfscjuellen entnehmen wir,

dass unser alter Dom ein roma niscli er Backste in bau,

und zwar eine Pfei lerbasil i ca von guter Anlage ge-

wesen ist. Die ganze Mauermasse mit Ausnahme der

Tbüriue, und u alirscheinlich auch die Pfeiler, waren aus

grossen und gut gebrannten Ziegeln gebaut. Die Parade
ward durch die Tliurmvorlage gebildet, welche rechts und

links etwas über das Langhaus hinausreichte. Auf jeder

Seite nämlich erhob sich ein Tliurni, und beide Thürme

umschlossen eine überwölbte Halle — das .Atrium — in

der Mitte. Jeder derselben besehrieb im Grunde sammt

dem Mauerwerk ein Oiiadiat von 2ö Fuss in der Lange und

eben so vielen in der Breite. Der eine Thurm aber, näm-

lich der auf der Südseite, ist beim ersten Bau unvollendet

geblieben, und erst im XV. Jahrhundert, wie wir später

vernehmen werden, weiter in die Höhe aufgeführt worden.

Das Ijanghaus bestand aus drei Schitleu, von denen

das mittlere die beiden andenn überragte. Das Mittelscbilf

legte sich unmittelbar an die gleich breite Halle zwischen

den Thürnien und bewegte sich in drei Quadraten, deren

jedes 30 Fuss in der lireite und eben so viele in der Tiefi'

oder Länge zählte, gegen Osten fort. Die beiden Neben-

scIiilTe, welche an den Thürnien sich anschlössen, hatten

die Hälfte von der Breite des Mittelschiires , und demnach

zählte jedes derselben sechs gleiche Quadrate von 13 Fuss

in der Breite und eben so vielen in der Tiefe. Zwei Reihen

von .\rcadenbögen, welche in jeder Seite auf sechs Pfeilern

ruhten und die hohen Mauern des MittelschilTes ti'ugen,

trennten die drei Schilfe von einander. Den Pfeilern enl-

sprachen eben so viele Pilaster an den W änden der Seiten-

schilVc. Über den einzelnen Quadraten sjiaiinten sich

Kreuzgewölbe, welche durch starke Gurtbogen Inder

Quere und Länge (Transversal- und Longitudinalgurten)

von einander geschieden waren. Die Pfeiler selbst wecii-

sellen unter einander in rhythmischer Ordnung. Jene näm-

lich, welche die Quadrate des- MittelschilTes begrenzten,

hatten, wie es in dem etwas unklar gegebenen Gi'undrisso

von Dr. Resch erscheint, au den Seiten des viereckigen

Kernes eine Halbsäule vorgelegt, welche gegen das Mittel-

schiir bis zum hohen Gew ölbe aufstieg. Die andern Pfeiler

aber, welche nur den kleinen Quadraten der Nebenschilfe

angehörten und ausser den entsprechenden Arcadenbögen

nur einen Gurt der Nebenschiffe trugen, waren blos au den

Kanten abgeschrägt.

Dem Langhause hvx gegen Osten das Kreuz schiff

vor, welches aus drei Quadraten bestand und über die

Seitenschiffe hinausragte. Das Mittelquadrat oder die

Vierung (auch das Krenzmittel genannt) hatte den

gleichen Raum als wie die Quadrate des Mittelschiftes, und

war als die Centralstelle des ganzen Baues von vier

mächtigen Pfeilern umstellt, über welche sich nach der

Länge und in die Quere starke Gurtbogen schwangen und

der emporstrebenden Kuppel eine sichere Unterlage ge-

währten.

Die beiden Arme des Kreuzschiffes hatten Quadrate

von gleicher Tiefe, waren aber etwas mehr in die Breite

gestreckt, um durch das weitere Vortreten über die Seiten-

schiffe die Kreuzform keunbarer zu machen.

Jenseits des Kreuzschiffes setzten sich die drei

SchilTe des Langhauses wieder in gleicher Breite und mit

der Länge eines Quadrates vom Mittelschiffe fmt und

schlössen endlich mit den drei halbkreisrunden Apsiden

ab. Die Apside des MiltelsehitTes mit dem vorliegenden

Quadrat und der Vierung bildeten den Chor, welcher auf

der Krypta von gleichem Umfange lag und desshalb be-

deutend erhöht war. An dem nördlichen Chorschiff war

dieSacristei (J) mit zwei Stockwerken, und an dem

südlichen die St. K a t bari n e u- Capelle {B) angebaut.

Ks inuss noch bemerkt werden, dass, wie es bei vielen

älteren Bauwerken beobachtet werden kann, auch bei un-

serem Münster die gegebenen Masse, ob sie gleich im

Gedanken des Baumeisters gelegen, doch in der Wirklich-

keit nicht immer ganz genau durchgeführt worden sind.
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Ausser den gegebenen iillgenieiiieii Linrissen kann

über die Bauweise des alten Domes beinahe niclits nieiir

mit Sicherheit gemeldet werden, da die beziigliclien Nach-

richten gänzHcli felilen und die wenigen eriialtenen Über-

bleibsel weder hinreichenden Stoff noch auch eine sichere

Grundlage zu weiteren und iViu^htb.nen Untersuchungen

bilden. Wir wissen nicht einmal: «ie viele Portale in

die Domkirche Cülirten. Nach dem Grundrisse des Dr.

Res ch waren deren vier, nämlich ein llauptportal au der

Westseite zwischen den Thiirinen, zwei kleinere an den

Seitenwiinden der Nebenschiffe nahe bei den Thürmen,

endlich wieder ein Hauptportal in der Quermauer des

südlichen .Armes im Ki'euzscbiff. Während die drei erstem

vorzüglich für das Volk scheinen bestiuuut gewesen zu

sein, diente das letzte dem Klerus. Durch dieses trat der

Bischof ein, wenn er zur Feier der heiligen Geheimnisse

sich in die Kathedrale begab, durch dieses zog auch die

Procession des Klerus, wenn nach kircidicher Weise der

L'mgang entweder in die Taufcapelle oder in die Lieb-

fraueiikirche gehalten wurde. Dieses Portal hat sich auch

noch bis auf unsere Tage an seiner alten Stelle erhalten,

imr dass es in der Tiefe zu einer Nische vermauert ist. in

welcher jetzt eine sehr schön gearbeitete Statue des lei-

denden Heilands, unser Herr im Elend genannt, aufgestellt

ist und von sehr vielen Andächtigen besucht wird. Die

-Abbildung, welche in Fig. 2 gegeben wird, zeigt uns

dieses P(M'tal in seiner einfacliou und zierlichen Compo-

sition. Dasselbe ist mit zwei recliten Winkeln ausgeschrägt.

Dadurch erscheinen auf jeder Seite drei WMrfel. Die

innersten steigen im gleichen l'rolil als Pfosten auf inid

bilden die eigentliche Thür. Auf den mittleren erhebt sich

ein voller Piundstab; die äussei-sten endlich sind mit einer

tieferen Kehle und mit Hlättchen abgekantet. Von der

Kehle lierab schmiegt ein schön geformtes und gesclnveiftes

KckblatI zart an die Kante des Würfels an. Die gleiche

Gliederung setzt sich über den Capitälen um das Bogenfeld

(^ lympanum; fort. Ob dieses nur eine leere Fläche gebil-

det, oder wie gewöhnlich ein Relief getragen habe, kami

nicht mehr angegeben werden, da dasselbe sammt dem

Tliiirsturz der jetzigen Bestimmung des Portals, als Rahmen

für die Nische zu dienen, liat weichen müssen. Wenn nun

die Formen dieses Portals und die gleich einfachen und

niedlichen an den Säulchen im Kreuzgange, zu einem allge-

mein giltigen Schluss berechtigen, so war unsere alte Donfj-

kirche ein völlig einfacher Bau ohne vieles Ornament, aber

in schönen urjd edlen Formen des Details ausgeführt.

Schliesslich kann ich noch iiinzufügen, dass die Räume

derselben bei spärlicher Beleuchtung einen sehr ernsten

Anblick gewährten. Das Seitenschiff an der Südseite konnte

keine Fenster liabeu, weil die Nebengebäude vorhigen.;

Sehr wahrscheinlich war auch das nördliche Seitenschiff

ohne Fenster. Es drang also nur durch die Fenster an der

oberen Wand des Mittelschiffes das Licht ins Langhaus ein.

An den Giebelmauern der Kreuzarme waren ebenfalls nur

zwei niedere und schmale, an einander gekuppelte Fenster

angebracht, wie man sie noch jetzt an der Südseite ver-

mauert sehen kann. Die wenigen, und ohne Zweifel sehr

schmalen Fenster in den Apsiden konnten ebenfalls zur

Erhellung der vorliegenden Räume nicht viel beitragen, und

so ist die wiederholte Klage leiclit erklärbar, dass nämlich

die Priester auf dem Chore wegen der Dunkelheit oft nur mit

harter Mühe die kirchlichen Tagzeiten zu halten vermochten.

Bezüglich der inneren Einrichtung und Aus-

stattung unserer alten Domkirche sind die folgenden

Altäre zu nennen: 1. Auf dem Chor standen der Hoch-

altar und der Altar zum heil. Cassian. Welclie Stelle

der erste eingenommen habe, ist nicht bekannt. Wahr-

sclieinlich stand er in der Mitte der Vierung oder des

darauf folgenden Quadrates vor der Apsis. Hinter dem

Hochaltäre scheint der zum heil. Cassian seinen Platz ge-

funilen zu haben. Wir dürfen wolil nicht zweifeln, dass

dieser schon in den ersten Zeiten der Domkirclie aufge-

stellt worden ist, wemi er gleich in'kundlich erst später

o-enannl wird. Das dahin gestiftete Benelicium verliert sieh

ebenfalls in die dunkle Vorzeit; man kennt weder die Zeit

der Stiftung noch den Namen des Stifters. Nur so viel ist

;ius mehreren im domcapitularisehen Archiv aufbewahrten

Urkunden ersiciitlicii, dass dieCapIanei zum heil. Cas-

sian schon im .lalire 131)(i bestanden habe.

2. In jeder der Seitenapsiden stand ebenfalls ein Altar,

und zwar in der Apsis rechts, d. h. auf der Nordseite der

Altar zu TU heil. .lakob. später zu den heiligen Aposteln

genannt, und in derAjisis linksder A 1 1 a r /ur heil. Agnes.

Diese beiden Altäre sind ohne Zweifel aus der ersten Ka-

thedrale in die jetzige, d. b. in die, von welcher wir jetzt

sprechen, übergekommen. Der zum heil, .lakidi wird im

.lahre 13ö8 und der zur heil. Agnes um das .laiir 1340

urkundlich i,'enannl. Für den erstem sliflete der Rrixner
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Domherr und Generitlvifiir, iiucli Dotnlierr zu Trienl, .hikuh

der Müll eil, welelier niii 5. Deeember 1367 gestorheii ist,

eine ewige Messe, die von zwei Priestern iiiltägiicli und

abweciiselnd gehalten werden nuisste. Diese beiden Benelicien

sind seit 1G80 zu einem einzigen vereint. Für den Allar

der heil. Agnes wurde ebenfiills ein eigtMier Priester ge-

stiftet. Der Stifthrief ist nicht meiir vorhanden, aiier aus

andern Urkunden und Nachriehten ergibt sieh, dass Hein-

ricii von Stufeis, Domherr und Stadtpfarrer von Brixen,

weieher in der Dreikönigen - Oetav 1340 gestorben ist,

dieses Beneficiuni gestiftet iiat,

3, Das KreuzschifV bewalirte zwei Altiire, niiuiiieii den

zum heil. Augustin au der ösliiehen Wand des südliclien

Kren/.armes, und den zur lieil. Margaret gegenüber im

nördlichen Kreuzarme.— Mitten vor dein erhöhten Chor und

an diesen angelehnt stand im I.anghause der Altar zum

lieil. Stephanus gerade unter dem Fronbogen, welcher

die Vierung vom MittelschifT des Langhauses ti'ennte.

St. Steplians- Altar möchte der älteste ans diesen dreien

gewesen sein; ohne Zweifel wai'd er als der zweite llaupt-

altar, bei welchem wahrscheinlich schon friiher ein eigenes

Beneiicium gestiftet worden ist, zugleich mit dem Hochaltäre

aufgestellt. Vom Altare des heil, Augustiu können wir mit

Sicherlieit die Zeit der Erbauung augeben, da noch jetzt

der Stifthrief im Original vorhanden ist. Diesen Altar Hess

nämlich der um das Münster liocliverdiente Domdecan

Konrad aus dem edlen Geschlechte der von Riscbon

(Reischach liei Bi'uneck) aufrichten und durch den Fiirst-

bischof Bruno von Brixen einweihen. Im Jahre 1273 stiftete

er daselbst einen Caplan, welcher, wie dei' Stiftbrief sieli

ausdrückt, ,.celebret in ipso altari (sc, s. Augustini) quaiitu

t^acpius potuerit et in clioru hubcat suum septimaiunn"

.

I)as gleichzeitige calcnduriiim Wintheri, welches für den

Gottesdienst und die Chorordnung in der Kathedrale mass-

gebend war, sagt darüber deiillicher: „llic etiam Chiinra-

(hts construxit de novo altare s. Augustini, quod dotavit IX.

Marcis in redditibus conferendis tantum hono sacerdoti per

futurum decanum, qui sacerdos omni septimana celebrabif

missns diiris ad »limis, et tenelur freqiioilure chorum om-

ni hova cunonicu et misnis, et ebdomudam nbservurc in

choro nd altare". Ich führte diese Stellen w örtlich an, weil

sie den zwei ältesten von den für die Domchor-Beneficien

nocli voriiaiidenen Urkunden augehören und einen sichern

Blick in die damaligen Gepflogenheiten gewähren. Gleich-

zeitig mit St. Augustins-Altar scheintauch der zur heil. Mar-

garet aufgestellt worden zu sein. Auch für diesen «ar ein

eigenes Benelicium gestiftet, dessen Bestand sich in die

dunkle Vorzeit verliert. Schon im Jahre 1369 reversirte

sich das Domcapitel, dass die Verleihung dieses Beneficium

seit alter Zeit dem Domcustos zugestanden habe— cujus

collatio ab antiqiio ad custodiam spectat.

4. Die Katharinen-Capelle hatte einen Altar

zu Ehren der nämlichen Heiligen, für welchen im

.lalire 133G von Friedrich v. Erdingen, Domherrn zu Brixen

und Pfari'cr in fiiiscn, ein Beneficiuni gestiftet worden ist.

Ober der Tliüi-, welche aus dem KreuzschilV in diese Capelle

führte, war die Orgel für den Choral angebracht, da-

her man diese Pfründe gemeinhin das beneficium a. Katliu-

rtiKi üiib ()r(/iuio nannte zum L'nterschiede des beneficium

s. Küthdrindc in Itinif/f/add. welches heinahe ziu' gleiclien

Zeil für die Katliariucu - Ca|ielle in der Bunggad gestiftet

und. uaclulcüi diese den neu eingetniirten Kapuzinern abge-

ti'cten worden war, in die ältere gleichnamige Capelle an

der Katiiedrale übertragen worden ist (1603). Auch die

Sacristei hat einen Altar im erhöhten Stockwerk erhalten,

welcher vom Brixner Weihbiscbof Knnrad am 6. Febr. 1482

zu Eiiren und auf den Namen der heiligsten Dreifal-

tigkeit geweiht worden ist. Diesen Altar hat der herühuite

Domdecan von Brixen , Benedict Füger, welcher vom

K. Maximilian öfters zu wichtigen Geschäften verwendet

worden ist, erbauen lassen und 1490 daselbst auch ein

eigenes Benelicium gestiftet, welches aber der Schicklich-

keit wegen sogleich auf den .Altar der heil. Margaret über-

tragen worden ist.

Jj. Die Krypta hat anstatt der zwei früher bestande-

nen Altäre nur mehr einen erhalten, welciier daher auch

die beiden Patrocinien St. Nikolaus und St. Martin

vereinigte.

(Fi-. 3.)

Im Verlaufe des XIV. und XV. Jahihunderls sind an

der Domkirche bedeutende Bauten vollbracht worden. Es

wurden Capellen aufgeführt innerhalb der Kirche und aus-

serhalb an den Mauern derselben, und am Ende gar die
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Chorscliifle mit den Apsiden abgebrochen und anstalt dieser

ein Polygon mit fünf Seiten aus dem Zwölfeck angelegt,

wodurch eine völlige Zerstörung der ursprünglichen lebens-

vollen Choranlage und eine gänzliche Entslelliing der Kir-

che herbeigeführt worden ist. Die Fig. 3 u. 4 gibt das Bild,

(Fi?. 4.)

wie die alte Domkirclie aus all' diesen Bauten hervorge-

gangen ist, und ein Verzeichniss der Altäre und Capellen;

daher auf dieselbe zum leichtern Verständniss der nachfol-

genden Beschreibung verwiesen wird. Zuerst werde ich

die neu erbauten Capellen in chronologischer Ordnung

anführen, und dann soll die Beschreibung des neuen Chors

gegeben «erden.

rt. Die .\llerhci 1 i gen-Cape lle. Diese wurde ge-

stiftet von Heinrich, Probst zu Völkermarkt und Domherr

zu Brixeri, welcher im letzten Willen die Erbauimg und

Dotirung derselben mit zwei Beneficien angeordnet hatte.

Die Capelle wurde nm das Jahr 1330 an der Aussenseite

des nördlichen Seitensehitfes atif"ebaut und die Stiftuna:

1331 vom Fürstbischof Albert von Enna bestätigt. Zu den

genannten zwei Beneficien kamen bis zum Jahre 1381)

noch drei andere, welche mit den zwei älteren zusammen
die sogenannte Commnnität zu allen Heiligen bildete. Nächst

dieser Capelle Hess Leonard Zinzinger, Domliei'r von Brixeri

und Feltre, noidi eine andere zu Ehren des heil. Fj o r e n z

bauen, und stiftete dahin zwei Beiielieien. Diese Ciipelle ist

vom Fürstbischof Friedrich am 20. August 1393 einge-

weiht worden. Auf dem Platze dieser zwei Capellen Hess

der DiiiMprobst Wolfgang Nendlinger ein zierliches nml

ziemlich geräumiges Kirclilein im gothiseheii Style er-

bauen, welches am Sonntage als man singt Lactare 14'Jl

(13. März) vom Weihbisehof Konrad zu Ehren aller Heili-

gen eingeweiht worden ist. Es erhob .sich aussen an der

Mauer des nördlichen Seitenschiffes, und reichte vom
Kreuzarme bis beinahe zum Thor an dieser Seite nächst dem
Thurme. Drei Altäre waren darin aufgestellt: Der Hoehallar

zu aller Heiligen, der Seilenaltar rechts zu den vier heil.

Kirchenvätern, der Seitenaltar links zum heil. Lorenz. Sie-

ben Beneficiaten, nämlich die fünf Allerheiligen- und die

zwei Lorenz-Beneficiaten, hatten darin die Stiftmessen und

Gottesdienste zu feiern.

b. ()ie Capelle zum heil. Oswald ober der

Büstthür wurde von dem berühmten tirol'schen Minne-

sänger Oswald von Wolkenstein auf dem gewölbten Atrium

zwischen den Tliürmen gebaut und mit zwei Caplaneien

oder Beneficien dotirt (1407). In dieser Capelle stand der

Altar des heil. Oswald, und vor demselben war das merk-

würdige Monument eingemauert, welches irrthünilich für

einen Grabstein gehalten wurde und nun im alten Friedhofe

an einer Ecke der sogenannten Sommersacristei der Dom-
kirclie gesehen wird. Es ist eben nichts anderes als ein

Denkstein, welchen der Stifter selbst zur Erinnerung

für die Nachkommen gesetzt hat. Bitter Oswald erscheint

da in leichter Büstnng; mit der rechten Hand trägt er die

fliegende Fahne , in der linken hält er den Helm mit dem

hohen Busch, zu den Füssen liegen die Wappenschilde. Am
Rande liest man die Inschrift: Anno domini M.CCCC.VIII.

Oswaldus de Wolkeiislain.

c. Die St. C h ri s to ph s- Capelle liess ebenfalls

Ritter Osw ald von Wolkenstein um dieselbe Zeit erbauen.

Sie stand im nördlichen Flügel des Kreuzganges und zwar

in dem rechten Winkel, welchen der südliche Kreuzarm

mit dem Langhause bildete — eine niedrige und ärmliche

Anlage mit einem Altar, welcher dem nämlichen Heiligen

gewidmet war.

d. Die Capelle zu den heil, drei Königen, die

merkwürdigste von allen, war im nördlichen Seitenschiffe

an dem Thurme und an der Mauer des Schiffes angebaut und

mit einer starken Kette von Eisen umgeben, vielleicht zum

Andenken an die Gefangenschaft des Bischofs l'lrich Putsch,

welcher diese Capelle im Jahre 1432 erbaut und eingeweiht

hat. Das Jahr darauf liess er sie um ilen Preis von 100

Gulden ausmalen, und stiftete 1434 dahin ein ansehnliches

Beneficinm. In dieser Capelle liess er sich noch bei seinen

Lebzeiten einen Sarg erbauen und den schönen (Jrabstein

setzen, welcher noch jetzt erhalten ist. Als im Jahre 174S

diese Capelle beim Bau der neuen Domkirclie abgebrochen

wurde, fand man den Körper dieses vielgeprüften und

geschmähten Fürstbischofs noch mit zusammenhängenden

Gebeimm, den Schädel mit den grauen Haaren und schnee-

vveissen Zähnen. Leo|i(ild von Peisser beschreibt dieses

Grabmal in f(dgeiider Weise : Der Sarg lag im Winkel,

welcher von den Manern des Tlnirmes und Seitenschiffes

gebildet wurde. Derselbe war im Lichten K Fiiss I I Zoll

lang, 2 Fuss 10 Zoll tief und 2 Fuss 6 Zoll breit, von allen

Seiten sauber ausgemauert und mit ilem schweren Grab-

stein von Weissem Marmor bedeckt. I'nter diesem zeigte

sich zuerst eine dünne Schichte von Bcschütt, dann ein

Estrichboden. Nachdem dies durchbrochen worden war, kam
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eine schwarze Erde zum Vorsehein, und unter dieser endlieli

lag eine beiniilie feste Müsse nl)geltjsehten Kalkes , in

welchem sich das Skelet des Leichnams befand, woran auch

nicht ein Bein fehlte oder zerfressen war. Ja im Kalke

konnte man noch gar wohl den Bischofsstab wahrnehmen,

welcher aus Holz verfertigt und mit rother Farbe ange-

strichen gewesen ist. Das Holz war aufgefressen und hat

nur mein- die Spuren in der eingeprägten Form hinter-

lassen, aber die rotbe Farbe hat sieb noch in bewunderungs-

würdiger Frische erhalten. Man bat bisher geglaubt, dass

diese Capelle in der Hohe gleicbsam schwebend angebraciit

war. Allein das Seitenscbilf liess keine bedeutende Er-

höhung zu, und aus der Beschreibung, welche im Tage-

buch des Leopold von Peisser über die Lage des obigen

Grabmales umständlich gegeben wird, erbellt ganz klar und

deutlich, dass diese Capelle unmittelbar aus dem Fussboden

der Kirche sich erhoben hat.

e. Die St. Barbara- Capelle, welche ebenfalls

noch zur allen Domkirche geborte, erhob sich an der

nördlichen Seiteiimauer der alten Sacristei und reichte in

der Breite bis zur Sacristei der Pfarrkirche. In der Gruft

befand sich ein sogenanntes Leichenhaus, und auf derselben

stand der St. Barbara -Altar. Die Capelle wurde um das

Jahre 1442 gebaut, nachdem schon im Jahre vorher Pankraz

von Welsberg , Pfarrer in Fassa , ein Benelicium dafür

gestiftet hatte. Das Jahr 1792 war das letzte ihres Bestan-

des; sie wurde abgebrochen und das Beneficium in die

Domkirche übertragen. Jetzt führt an ihrer Stelle ein

breiter '^eg zwischen beiden Sacristeien aus dem alten

Friedhofe in die Griesgasse.

/'. Die St. Salvatoris- Capelle. In Folge der Zeit

wurde der Fa^ade ein Hallenbau gegen Westen vorgelegt,

welcher auf mehrere Säulen sich stützte. Man kann weder

die Zeit der Erbauung noch die Form und Bauart, welche

er hatte, bestimmen. Unter dieser Vorhalle liess der fromme

und thatkräftige Domdecan Johann Rieper 1S34 an dem

nördlichen Tburm eine ganz kleine Capelle mit einem

Altar für die im Jahre vorher unter dem Titel &. Sah-d-

toris in monte fransfigurati errichtete Priestercongregation

erbauen. Hier wurden die gemeinsamen Gottesdienste

dieses geistlichen Bundes gehalten, bis derselbe 1699

wegen des allzu beschränkten Raumes der Capelle in das

St. Johannis-Kirchlein überti-agen worden ist.

Die bedeutendsten Bauten in der alten Kathedrale

wurden aber unter den Fürstbischöfen Georg von Stubai

und Cardinal Nikolaus von Cusa vollbracht. Der erste

wollte den unvollendeten Tburm an der Südseite in die

Höhe führen und anstatt des alten dunklen Chores einen

neuen mit besserer Beleuchtung aufbauen. Zu dem Ende

hat er sich vom Concil zu Basel eine Bulle erbeten und

auch erhalten, worin die Gläubigen zu milden Beiträgen

aufgefordert und für eine bestimmte Zeit alle frommen
Stiftungen in der Diöcese Brixen, welche nicht einem

VI.

bestimmten Zweck gewidmet sind, und alles entwen-
dete (lut, dessen Herrn man nicht mehr kennt, innerhalb

der Grenzen der nämlichen Diöcese dem Bischof und dem

Domcapitel zur Ausführung der Baulichkeiten in der Kathe-

drale zur Verfügung gestellt werden. Diese Bulle glaube

ich hier um des wichtigen Inhaltes wegen beinahe ganz

aus dem noch gut erhaltenen Original des domcapitulari-

schen Arcliives wortgetreu mittheileu zu müssen.

Sacrosancta generalis Synodus BasUiensis \\\ spiritu

sancto legitime congregata universalem ecciesiam rejn-e-

sentans. Universis christifidelibus presentes literas inspec-

turis Salutem et omnipotentis dei benedictionem. Etc. Cum
itaijiie sicut accepimus Chorus ecciesie Brixiuen., que inter

alias cnfhedrales ecclesias provincic Salsbnrgensis pluri-

murn iusiffuis existit, adeo obscurus sit, iit iuibi bore cano-

nice et alia divina olficia noiinunqnam propter buiusmodi

obscuritatem vix congrue et debite decantari possint, et

propterea ad ipsius venustatem ecciesie et ut laudum dn-

miiio decanfandarum Organa dcccntius dirigi valrant,

Venerabilis Georgius Episcopus Brixinen. et dilecti eccie-

sie filii Capitulum eiusdem ecciesie buiusmodi antiquum et

obscurum demoUre et eins loco aliiim de novo Choriim

construere 7iecnon Campanile ipsius ecciesie, qnod boiie

memorie beatus Hartmanuus olim episcopus Brixiii. fuii-

damento precioso et sumptiioso construi facere ceperit,

ulferius cnntiintare et in altum duci ntqne crigi facere,

et nichilominus ecciesiam sancte Crucis castri Sabiucnsis,

que vetustate incipit consumi, et ad quam utpote umita

veneracione dignani, cum in ea que olim cathedrali honore

et sede Episcopali Brixinen. tunc Sabinen, vocata decora-

batur riginfi sew episcoporum sint Corpora recoudita,

fidelium populorum causa devocionis eciam ex remotis par-

tibus habetur recursus, reformare et restaurare, reformari-

que et restaurari facere atfecteut opere plurimum sumptuoso,

ad quorum quidem Chori videlicet novi construccionem,

turris ereccionem et ecciesie Sabinen, reformacionem et

restauracionem, co quod Episcopi, Capituli et ecciesie

Brixin. buiusmodi fabricc facultales neu su[)petunt, fidelium

subsidia plurimum o[iortuna noscuntur. Nos igitur piam

Episcopi et Capituli predictoruin intencionem quam pluri-

mum in domino comendantes .... Universitäten) vestram

rogamus, monemus et hortamur in domino vobis in remis-

sionem peceamimum iniungentes, quatenus de bonis a deo

vobis collatis pro construccione, ereccione, perfeccione,

restauracione et reformacione jiredictis pias elemosinas et

grata caritatis subsidia erogetis, ut per hoc et alia bona

opera, que domino inspirante feceritis, possitis ad eterna

felicitatis gaudia pervenire et celestis regni effici posses-

sores. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et univer-

salis ecciesie auctoritale confisi omnibus vere penitentibus

et confessis, qui ad eonstruecionem. ereccionem, perfeccio-

nem, restauracionem et reformacionem buiusmodi pias ele-

mosinas erogaverint, septem annos et totidem quadragenas

14
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<]e iiiiiinctis eis peniteiiciis misericordiler relaxamus.

Pretcrca onuiia et shujuht hactemis ad pias causas Ict/nfa

et male ablata iiiceifa, et (jue hinc ad Septetinium infra

cicitatem et diocesim BrLviuen. ad causas huiiismodi

legutu vel ablata f'nerint ut prefertvr, pro constniccione,

ereccioiie, restiiuiacioue et reforinacione jiredictis consti-

tueiites atqiie leservantes illa Episcopo et Capitulo prefatis

eoUigendi et exigeiuli ac ad premissa fideliter convertendi

plenam et iiberam auctoritate universalis ecciesie teiiore

preseiitium coiicedimus facultatem. Presentibiis, quas eciatn

per questuarios seu nuncios proprios ipsorum Episcopi et

Capituli per civitatem et diocesim Brixinen. duiiitaxat prout

eis expedire videbitur puhlieari pcrtnitlimus, post viginti

anuos finaliter minima vaiituris. Dat. üasilee Id. Jiilii anno

a nativitate Domini Miilesimo quadringenlesinio qiiadra-

gesimo primo.

Fürstbischof Georg baute nun den Tiiurni wirklicli in

entsprechender Hölie auf und versah ihn mit einer Glocise,

u eiche die sechste und zugleich die grösste von allen

der Katiiedrale aiigehijrigen war. Desshalb erhielt dieser

Thurm zur Auszeichnung den Namen Sext-Thiirm,

während der andere, welcher an der Nordseite sich erhob

und die übrigen fünf Glocken bewahrte, der Qu int- Thurm
genannt wurde und noch jetzt genannt wird. Der Bau des

Thurmes scheint um das Jahr 1441 vollendet worden zu

sein. Die Glocke, welche ein Gewicht von 64 Cenlner und

30 Pfund gehabt hat, dürfte zur damaligen Zeit die grösste

im Lande gewesen sein und als ein Kunstwerk der Giesserei

gegolten haben. Sie hatte eine doppelte Inschrift auf der

Wandung; die eine war oberhalb, die andere unten rings-

um am Bande. Die erste lautete:

Orc tuo Cliiisli Ijeneilictiis sit locus istc.

Vos ef res vestras benedifat diva poteslas,

Crucishoc sig;nuni depollat omnc nialignum.

Iliosus ISazarenus Rcx Judcoum.

L'ntere Inschrift:

Virgo Maria Del /iMietrix

Sit scmper nostra auxiliatrix.

Salvalor mundi salva nos,

rcx gjorie vcni et adjuva nos.

Cum pace dixit Dominus:

Ex liasan convcrlani in pruriiiidurii maris.

Mos contra signuni nulluni liet periculuni.

Gcorgiut Episeupus lirlxineusis liuc

opiis procuravit Anno Domini M.CCCC.XLI.

Im Anfang der Zeilen und zwischen den Worten waren

die folgenden Bildnisse und Figuren angebracht, von

welchen die meisten öfters wiederholt wurden: Christus

auf dem Ol b er g, Christus am Kreuze, das Kreuz
auf dem Hügel, Christus wie er von den Todten
aufersteht, das Haupt Christi, das Oslcrlamm,
das Bild der Gottesmutter Maria, ein Engelkopf,
die bekannten Symbole der vier Evangelisten,

endlich das Wappenschild des Meisters mit einer

Glucke und der Inschrift: Siyillum Pail Glogengisser.

Mehr als drei Jahrhunderte lang verkündete die Glocke

Freud und Leid der Gegend ringsum, und rief mit ihren

feierlichen Klängen die Gläubigen zu den kirchlichen

Festen, als sie am 23. Juni 1756 heim Heiannahen eines

Verderben drohenden Ungewitters zu stark angezogen von

den Stützen fiel und durch den Thurm hinab alles vor sich

zerstörend bis in den Grund die Trümmer warf. Noch in

diesem Jahre wurde sie umgegossen mit einem Gewichte

von S!) Centner und 70 Pfund, und ani 12. Octoher vom

Fürstbischof Leopold geweiht. Tages darauf hatte sie ihren

ehemaligen Platz im Thurme wieder eingenommen. Aber

es war kaum ein halbes Jahrhundert vorübergeeilt, als sie

in der Weihnacht 18(19 wieder zersprang und eine ziemlich

grosse Kluft aufwarf. Viele Jalire lang hatte die ehedem

so stolze Frau mit dumpfem Klageton ihr Weh und Leid

der ganzen Umgebung zugerufen; aber es fand sich kein

mitleidiges Herz, das sich ihrer erbarmt hätte. Endlich als

die Feier der Secundiz des hochseligen Fürstbischofs

Bernard Galura herannahte, wurden durch die besondere

Verwendung des damaligen Domchor -Beneliciaten Peter

von Elzenbaum so viele Beiträge gesammelt, dass die alte

Sextglocke wieder zu Ehren gebracht werden konnte. Sie

ging aus der Giesserei des Johann Grasmair zu Innsbruck

in verjüngter Gestalt, mit einem Gewichte von 69 Centner

und 54 Pfund hervor. Am 24. August 1838 ward sie auf

den Thurm gebracht und daselbst am 5. September vom

Fürstbischof Bernard auf den Namen U. Liebfrauen ge-

weiht.

Oh und was Fürstbischof Georg am Chor der Domkir-

che erneuert oder umgebaut habe, finde ich nirgends auf-

gezeichnet. Ja mir scheint die Verniutliung gegründet, dass

im alten Chor unter dem genannten Bischof nichts geändert

worden ist, um so mehr, da dieser Kirchenfürst schnell und

unvermuthet nach der kurzen Regierung von 6 Jahren am

17. Dccember 1443 von dieser Welt schied. Der nachfol-

gende Bischof Johannes von Hallein iiihrte ebenfalls eine

kurze Regierung. Er konnte also um so weniger daran den-

ken, die Restaurations- und Baugedanken seines Vorl'ahrers

auszuführen. Schon im ersten .lahre seiner Regierung

(1444) am Erclitag in der Charwoche (7. April) brannte ein

bedeutender Theil der Stadt Brixen zusanwnen. Das Feuer

war \h\\ St. Erhard (Inder Abendseife der Sladi) ausgebrochen

und \\iilzt(! sich südwärts bis nahe zum Klosler der (^laris-

sinnen hinab. Auch die fürstbischofliche Burg v urde davon

ergrilTen, und einige Menschen fanden hier den Tod. Der alte

Münster mit seinen Nebengebäuden scheint verschont geblie-

ben zu sein, wenigstens hat er nicht viel gelitten; eben so

idieb die SexIglocke verschont. Vom Jahre 1455 au wurde

mehrer(,' Jalire beinahe ohne Untiirbrechung gebaut.

Der Fürstbischof und Cardinal Nikolaus von Cusa

bat ungeachtet der vielen und harten Schläge, welche ihn
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im Kaiiipfo für die Rechte seiner Kii'ciie uiiil seines ol)er-

liirtlichen Amtes f-elrullen liiihcii, tloeh endlich ausgel'iihi't,

was sein Vorgänger Georg von Stuhai bereits beschlossen

hatte. Papst Nikolaus V. ertheilte im Jahre 14ä3 auf die

Bitte des Cardinais den reuniüthigen Büssern, weiche an

Lestininiten 'l'aLren in der Donikirche zu Brixen ein Gebet

verrichten und zur Ausfiihrung der notinveudigen Bauten

ein Almosen spenden, einen Ablass von 7 Jalireii und so

vielen (Juadragenen : Cupientes igitnr, ut ecclesia Brixinen.

ia honorem etiam dicii Apostulorum prineipis fundata,

quam ut accepiniiis (lilccfiin f/'/inif nofster Nicolaus ff.

sancti Petri ad riiicida i)rt's/iijfcr CnrdiiKiI'is . (jusdi'm

ecclesie luitistes, in suis cdlficiis rc/iorrire prupunit , . .

congruis honorilius rre(iuentetur ac etiaui in suis structuris

et ediliciis reformetur et conservetur: . . . dicti etians

Tardinalis nobis super hoc humiliter supplicantis in hac

parte supplicalionihus indinati .... omiiibus vere pe-

nitentihus et confessis, qui iu singulis dicti Apostoloruin

prineipis et ejusdem ecclesie dedicaliouis feslivilatihus ee-

clesiam ipsarn devote visifaverint annuatim, et ad reparatio-

neni et couservationem huiusmodi manus porrexerint adiu-

trices , in singulis festivitatum huiusmodi diebus . . .

Septem annos et totideni quadraj^enas de iniunctis eis peni-

teutiis misericorditer in Domino relaxamus. Dat. Rome a[iud

S. Petrum Anno lucarnationis dominiee Millesimo quadrin-

geutesimo quingasinio tertio, Quarto Id. Maij, Poutificatus

nosfri Anno septimo. Zwei Jahre darauf hat man, wie der

Domcapitnlar Jakob Berghofer in seinen „Notizen" meldet,

die Hand au das Werk gelegt. Der alte Domehor
wurde abgebrochen und ein neuer aufgeführt.

Dies geschah in folgender Weise. Die .Apsiden wurden

weggenommen, die beiden Mittelmauern der CliorschiWe

abgetragen und an die äusseren ein neuer Chorscliluss mit

fünf Seiten aus dem Zwölfeck angelegt. Über den weiten

Raum erhob sich nun ein gotliisclies Gewölbe, vielches von

zwei Pfeilern der Vierung und zwei neu aufgeführten im

f liorraum getragen wurde. Die Form des Rippeunetzes ist

im Gruudriss des Dr. Resch nicht angegeben und kann

desshalb auch nicht mehr bestimmt werden. Übrigens wurde

der Neubau aus Hausleinen aufgeführt, wie mau noch jetzt

beobachfen kann. Dass die Kuppel bei dieser Umänderung

einging, ist eine von selbst begreifliche Sache, so wie denn

auch sehr wahrscheinlich die Arme des Kreuzschiffes neu

überwölbt worden sind, um eine sichere und feste Verbin-

dung des alten Gebäudes mit dem neuen zu gewinnen. Auf

diesem setzte sich nun ein selir hohes uiul steil aufsteigen-

des Dach, welches nicht nur die weite Chorballe, sondern

auch die Vierung umschloss, und von den beiden Kreuz-

armen , in so weit diese über das Langhaus und den Chor

biuausreichen, durchkreuzt wurde. Das neue Dach war eine

gewaltige Masse; die mit Zinnen gekrönte Giebelmauer

ragte weit über die drei Kirchenschiffe empor; man bat es

daher gemeinliin das hohe Chordach genannt. „Die Höhe

und Schärfe der alten Dacbung", schreibt Leopold v. Peisser

iu seinem Tagübuche, „kann ein jeder Bauverständige von

Selbsten leichtlich ausraiten, wenn ich sage, dass der Chor

mitsammt der Mauerdicke 68 Werkscliuhe breit, die halben

Stangen aber S2 Werkscliuhe lang ge« esen sind." r)emnach

trifl'l auf eine Rasis von (iS Schuhen eine Höbe von bereits

40 Schuhen. Das ganze Werk scheint mich zu Lebzeiten

des Cardinais und zwar im Jahre 1462 fertig geworden

zu sein. Denn am Scheitel des Gewölbes der Vierung hat

sich das Wappenschild desselben bis zur Zeit erhalten als

diese Kirche abgebi'iicbeu wui'dc, um der neuen den Platz

zu räumen, und eben bei dieser Gelegenheit hat man im

grossen Dacbknopf, welcher den Giebel des Chorschlusses

krönte, die Jahreszahl 1462 mit vergoldeten Ziffern gefun-

den. Damit stimmen auch die Rechnungen der Domfabrik

überein, so weit sie sich noch erhalten haben. Namentlich

weisen sie für das Jahr 1462 aus. dass man zur Bedachuii"-

des Chores öO.OOO verglaste Ziegel, das Hundert zu

öO Kreuzer, zu den zwei Knöpfen auf dem Dache 253 Pfd.

Kupfer und zur Vergoldung derselben 160 Ducalen, jeden

zu 1 Gulden 9 Kreuzer, angekauft und verwendet hat.

Übrigens wurde um diese Zeit auch an den übrigen Gebäu-

den des Münsters sehr vieles ausgebessert, wiederherge-

stellt oder umgebaut. Denn nach Ausweis der Fabriksrecb-

nungen (lauerten die Bauten vom Jahi'e 1460— 147S immer

fort im Kreuzgang, im Capitelhause, in der Bibliothek, im

Archiv u. s. w. Das Gemälde der heil. Ingenuin und .Albuin in

der domcapitularisehen Bibliothek, welche in den ältesten

Zeiten das gemeinsame Speisezimmer der Kanoniker war,

in neuerer Zeit aber für die sogenannte Studentencongrega-

tion als Versammlungsplatz zum gemeinsamen Gottesdienst,

jetzt nun in Hörsäle für das k. k. Obergymnasium umgewan-

delt worden ist, trug ebenfalls die Jahreszahl 1462.

Durch den neuen Bau wurde für den Chor bedeutend

mehr Raum und eine bessere Beleuchtung gewonnen , da

n\ni durch die hohen Fenster und die weite Halle hinrei-

chend genug Licht einströmte. Aber es ist auch ein ganz

fremdes Element hinzugetreten, welches mit dem alten Biiu

nicht im Einklang stand oder vielmehr denselben völlig zer-

störte. Wie konnten sich wohl die drei Schiffe des Lang-

hauses mit der gleich bi'eiten Halle des Chores vereinen?

Jene hatten ihren Ahschluss verloren, diese aber konnte

keinen Ausgangspunkt gewinnen. Und welcher Abstand oder

vielmehr welcher Widerspruch zeigte sich da, wo die hoch-

strebenden gothischen Bogen der Chorhalle den niedrigeren

Seitenschiffen sich anlegten? Das zwischenliegende Quer-

schiff reichte nicht aus, um diese auffallenden Gegensätze

zu vermitteln. Zu allen dem fehlte auch im neuen Baue

selbst das richtige Verhältniss, indem die Chorhalle in Be-

ziehung auf die Breite viel zu wenig in die Tiefe oder Länge

sich erstreckte, und sie konnte auch nicht tiefer angelegt

werden, da sie sonst die hart an ihr vorüberziehende Gries-

gasse ganz durchschnitten hätte.

14«
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Durch den neuen Bau hat auch die Krypta und die

Aufstellung einiger Altäre \'eränderungen erlitten.

Die Chorhalle, welche wir zur klarern Ausscheidung

und um des sicherern Verständnisses willen von nun an das

Sanctuariuni nennen werden, weil sie ausschliesslich für

liturgische Zwecke, d. h. zur Feier der heil. Geheimnisse

bestimmt war, umschloss, wie ich schon oben gemeldet

habe, den ganzen Raum, welchen ehedem die drei Clior-

schiffe eingenommen haben. Sie lag bedeutend erhöht auf

der Krypta, welche, wie es nach dem Grundriss des

Dr. Resch erscheint, einen Unterbau von gleicher Ausdeh-

nung bildete. Aus dem Sanctuarium stieg man über vier

Stufen in den Priesterchor hinab, welcher so genannt

wurde, weil er der Domklerisei zur Abhaltung der kirchlichen

Tagzeiten diente. Dieser nahm, wie ehedem, das Viereck im

Kreuzmittel ein, war über den Boden der Kirche erhöht,

hatte aber keine Krypta mehr unter sich. Beim Abbruch

zum Bau der neuen Domkirche im Jahre 174S hat man noch

die Spuren d. h. zerbrochene Säulen und Capitäle von der

frühem Kiypta hier entdeckt. Demnach ist beim Unterbau,

den wir jetzt besprechen, die alte Krypta unter dem Sanc-

tuarium in der Breite nach beiden Seiten hin und Inder Länge

bis zum Chorschluss erweitert, jener Theil aber, welcher

unter der Vierung bis zum Langhaus vordrang, eingeschüttet

worden. Aus dem Sanctuarium fühi'ten zu beiden Seiten des

Chores Stiegen von siebzehn Stufen in das Kreuzschiff

hinab. Neben diesen Stiegen öffneten sich zu beiden Seiten

die Eingänge in die Krypta, zu welcher man wieder über

sechs Stufen hinabsteigen musste. Aus dem Chor endlich

gelangte man von der dem Langhause zugewandten Seite,

wo der Altar des heil. Stephanus stand, auf Stiegen von

zehn Stufen, welche zu beiden Seiten des genannten Altars

sich herabsenkten, in das Mittelschiff des Langhauses hinab.

Im Sanctuarium stand unter dem Scheitel des Gewölbes

gegen den Chorschluss der Hochaltar, welcher sammt

der neuen Chorhalle vom Fürstbischof Georg Golser am

11. Juni 1472 zu U. L. Frauen -Himmelfahrt eingeweiht

worden ist. Beim Abbruch im Jahre 1745 hat man daselbst

die folgende Aufzeichnung gefunden: Nos Georgias dei

gratia Episcopus Brixinensis, anno domini M.CCCC.LXIIII.

per venerahile Capitulum dictae ecciesiae nona Sept. Elec-

tus, anno M.CCCC.LXXH. chorum ejusdem ecciesiae et

istud altare majus consecravimus assistentibus nobis reve-

rendo Patre et D. D. Jolianue Eiiiscopo Tridentinensi et

etiam reverendo Patre D. D. Alberlino Episcopo Esiensi.

Et in testimonium hujus hanc eartam manu propria scripsi-

mus. Facta est autem haec consecratio in festo s. Barnabae

Apostoli , quod fuit Xi. Junii. Patroni hujus sanctae eccie-

siae Brixinensis: s. Petrus et s. I'aulnn Apostoli, s. Cassi-

anu8 Martyr et primus Episcopus Sabionensis ecciesiae,

qiiae Rrixinam j)er s. Albuiniim est translata, s. IngcunitiKS

Sabion. Episco|ius, s. Albuinus primum Sabion. postea ut

praemittitiir Brixin. Episcopus. Der Altarstein hatte um den

Rand die folgende Inschrift: Anno doinini M.CCCC.LVL

Daniel Rot Capplanus s. Oswaldi scholvveit (vielleicht sol-

vit) et dedit lapidem istum ad laudem s. Virginis Mariae et

Apostolorum Petri Pauli, Ingenuiiii, Albuini et omnium

sanctorum. Der Hochaltar scheint also gleichzeitig mit dem

neuen Chor gebaut worden zu sein. Der Umstand , dass

sowohl dieser als jener so spät geweiht worden ist, lässst

sich aus den damaligen Verhältnissen erklären. Der Cardi-

nal Nikolaus von Cusa genoss auf dem bischöflichen Stuhl

keine ruhige Stunde, und am Ende musste er ihn sogar

flüchtig verlassen. Der nachfolgende Bischof Georg Golser

wurde mehr als sieben Jahre lang vom Papst nicht aner-

kannt und erhielt erst im Mai 1472 die bischöfliche Weihe,

so dass die Consecration des Chors und des Hochaltars in

unserer alten Katheilrale wahrscheinlich die erste seiner

bischöflichen Verrichtungen gewesen ist. Diesen Altar liess

der Fürstbischof und Cardinal Andreas von Österreich im

Jahre 1599 neu herstellen. Der treffliche Bildhauer Hans

Reichle, aus dessen Meisterhand die schönen Statuen in

den Corridornischen der fürstbiscliötlichen Hofburg hervor-

gegangen sind, hat die architektonischen Arbeiten und die

Statuen, Hans Schmid aber das werthvolle Gemälde dazu

verfertigt, welches das Hinscheiden der Gottesmutter Maria

vorstellt und jetzt in der St. Johannis-Capelle auf der Bor

gesehen wird. Es wäre zu wünschen, dass dasselbe abge-

staubt und aufgefrischt würde. Es dürfte an jeden» Platze

als achtungswerthes Kunstwerk sich bewähren.

Hinter dem Hochaltar war an der Mittelwand des Chor-

schlusses der St. C a s s i a n s- A 1 1 a r angebracht. Unter dem-

selben in der Gruft stand der Altar der HH. Bischöfe

Martin und Nikolaus. Der erste von diesen beiden

Altären ist später wieder ganz neu hergestellt und am

14. August 1644 vom Brixner Weihbischof Crosini geweiht

worden. Die Altäre, welche ehedem in den Nebenapsiden

aufgestellt waren, haben in entsprechender Weise ihren

Platz im Sanctuariuu) gefunden, nämlich der zu den HH.

Aposteln in der rechten, d. h. der Evangelseite, und der

zur h. Agnes gerade gegenüber auf der linken Seite. Auch

diese zwei Altäre wurden später neu gebaut, und sind am

8. Mai 1(5G2 vom Brixner Weihbischof Jesse Berghofer ein-

geweiht worden. Ausser den genannten Allären war im

Sanctuarium nur noch der bischöfliche Thron auf der

rechten Seite neben dem Pfeiler aufgerichtet.

Der Priester(!hor oder das Preshyterium war

auf den beiden Seilen gegen das Kreuzscbill durch höher

aufsteigende Mauern und auf der Seite gegen das Laughaus

durch ein Eisengitter abgesondert. An diesem Gitter hing

ein beweglicher Vorhang, welcher nur zur Zeit, da auf dem

Hochaltar der Gottesdienst stattfand, rückgezogen und ge-

öffnet wurde. Den beiden Seitenmauern entlang vertheilten

sich die Sitze für den Klerus, nämlich unmittelbar an die

Mauer lehnten sich die erhöhten Stalle der Kanoniker,

liefer lagen die der Chorherrn zu U. L, Frauen und der
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Dombeiielii'iatfii. Den unterstell Platz naliiiien die Stiilile

für die Zöglinge der Doinschule und des Priesterseminars

ein. Vorne am Gitler hinter St. Stepiiaas Altar war in der

alten Zeit der Mscliöfliche Thritri aufgerichtet, .s|)äter aber

und zwar wahrscheinlich im \'erlauf des XVII. Jaiiriiunderts,

da allmiiiilich der figurirle Gesang und die Musik in der

Kathedrale eingeführt wurde, haute man daselbst eine Or-

gel für die Musiker, denen aucii liier ein Platz ausgesondert

und eingeräumt worden ist. Allerdings konnte ein gut be-

setztes Orchester daselbst wohl nicht Raum genug finden.

Dies sind die Veränderungen, welche der alte Münster

unter den Fürst- Hischijfen Georg von Stubai, Nikolaus von

Cusa und Georg Golser erfahren hat. Ich darf noch hinzu-

fügen, dass die beiden Altäre in den Kreuzarmen, nämlich

St. Augustins- und St. Margreten-Altar wegen der Bauten im

Chor wahrscheinlich auch abgebrochen und neu aulgeführt

worden sind, aber ihren alten Platz immerbin behauptet

haben. Von nun an ist die Domkirche ohne wesentliche Ver-

änderungen in ihrem alten Zustande verblieben, bis sie im

J. 1745 abgebrochen wurde und der neuen den Platz räumte.

Der Vollständigkeit wegen will ich noch kurz anfüh-

ren, was Fürst-BischofC h r i s t o p h A n d r e B a r o n v. S p a u r

für seine Kathedrale gethan hat. Dieser ausgezeichnete

Kirchenfürst hegte eine besondere Verehrung zu den hei-

ligen Bisthumspatronen und liess zwei Mausoleen in der

Donikircho bauen, um die Reliquien lierselben dort aufzu-

bewahren. Das eine dieser Mausoleen wurde für die

HH. Ingenuin undAlbuinin der Mitte des südlichen

Kreuzarmes (1603) und das andere für die Biscliijfe Hart-

wig und Hartmann in der Mitte des nördlichen Kreuz-

armes (1(>03) aufgerichtet. Auch an den Thürmen, welche

mit der Zeit sehr schadhaft geworden waren, eri)robte

Christoph Andre seine Sorgfalt für das Haus Gottes. Insbe-

sonders bedurfte der ältere und durch fiilhfrc^ Brände sehr

geschwächte yniut-Thurm, welcher niedriger als der Sexf-

Thurm war, einer Ausbesserung und Befestigung. Beide

Thürrae sind nun auf Kosten des genannten Fürst- Bischofs

in guten Stand hergestellt und der erstere, d.h. der Quint-

Thurm gleich hoch mit dem andern in neuer Gestalt mit

Kup|)eln aufgeführt worden. Eine Inschrift wurde an diesem

Thurni zur Erinnerung angehrHchf. welche also lautete;

yVa M te Clulsloplioro an Drea repanuile SVpcrlils!

QVM ConCLagrabas, sICCIne tVrrls eras!

Die erste dieser Zeilen enthält das Jahr der Restaura-

tion (1(512); die andere erinnert an einen Brand, welcher

im Jalii'e 1363 soll stattgefunden liabeu, von welchem man

jedoch anderwärts nichts aufgezeichnet findet; daher ich

von demselben auch gar keine Eruähnung gemacht habe.

Im Jalire 1611 ebenfalls unter dem Fürst- Bischof

Christoph Andre ist die Rosari- Bruderschaft errichtet wor-

den. Man wählte als ßruderschaftsalfar den alten Altar des

heil. Siephanus, welcher später wahrscheinlich auf Kosten

der Bruderschaft neu gebaut worden ist. Dies geschah zu

den Zeiten des Brixner Weihbischofs Anton Crosini (1624—
1647), welcher denselben zu Ehren U. L. Frauen vom
h. Rosenkranz eingeweiht hat. Beiläufig um ein Jahrhun-

dert später, nämlich im Jahre 1724, verlor auch der

St. Margreten- Altar sein altes Patrocinium; er wurde neu

hergestellt und zu Ehren des h. Johannes von Nepo-
m u k eingeweiht. (Schiuss folgt.)

Die kunstarchäologische Ausstellung des Wiener Alterthumsvereines.

Von Karl Weiss.

(Schluss.J

Hreuze. Von den zur Ausstellung gelangten 18 Kreuzen tigen , sodann Abt Jahanu Bernhard im Jahre 1639 reno-

waren insbesonders drei von besonderem archäologischem viren, worauf es im Jahre 18ö9 neuerdings einer bedeutenden

Interesse, Das eine derselben, ein Eigenthum des Stiftes Restauration unterzogen wurde. Insoweit eine nicht ganz

Hohenfurth in Böhmen, war aus vergoldetem Silber und erschöpfende Untersuchung des Objectes eine Beurtheilung

reich mit Email. Perleu und Edelsteinen geschmükt. Auf zulässt, so dürften noch dem XHl. Jahrhundert sämnitliche

derRückseite nvhlidita inan auf ematt.vcloiso)Hii's ausgeführt, Filigranverzierungen der vordem und rückseitigen Flächen

die im byzantinischen Charakter gehaltenen und mit griecbi- des Kreuzes angehören; ebenso die Figur des gekreuzigten

sehen Inschriften verselienen Brustbilder von Heiligen; die Christus; wenigstens tragen erstgenannte Ornamente ent-

Vorderseite des Kreuzes war mit Filia-raniruiisen bedeckt, schiedenen romanischen Charakter an sich. — Als ein

die jedoch nicht wiedieEmaildarstellungen der Rüekseitedem Prachtstück der Goldschmiedekunst des XIV. Jahrhunderts

XII. Jahrhunderte, sondern einer späteren Epoche angehören erweckte allgemein Bewunderung das grosse aus Gold

dürften, wie überhaupt das ganze Kreuz Spuren wiederholt angefertigte Reliquienkreuz des Stiftes Melk. Dasselbe,

vorgenommener Restaurationen an sich trägt. — Das zweite, mit kleehlattförmigen Enden versehen, ist aus Goldblechen

ein dem Stifte Zwettl angehörendes Vorfragekreuz, litt zusammengesetzt. Die Vorderseite zeigt Christus am Kreuze

zwar gleichfalls viel durch spätere Restaurationen, ohne in getriebener Arbeit, in den Kleeblaltenden der Kreuzes-

dass jedoch die Grundform desselben verändert wurde. arme sind die vier Evangelisten, alle, mit Ausnahme Johannis,

Nach einer auf der Rückseite des Kreuzes angebrachten mit den Köpfen ihrer Thiorsymbole dargestellt. Die Rück-

Inschriff liess dasselbe .Abt Bobuslav im Jahre 1259 anfer- seife ist reich mit Perleu und ungescblilTenen Edelsteinen
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geschmückt, der Giuud der Flachen des Kreuzes vollstän-

dis; niit Laiihwerk liligranirt, die inneren Bogen um die

Evangelisten sind theilweise emailirt. An jedem Kleehlatt-

ende der Rückseite erblickt man in einem Dreiecke drei

Kronen. Fuss und Ständer des Kreuzes sind eine spätere

Arbeit. Sowohl die schöne Form des Kreuzes und die reiche

geschmackvolle Ausschniüoknng als auch die feine ausdrucks-

volle Durchbildung der Figuren und die Zartheit der Orna-

mente stellen dieses Werk in die Heihe der vorzüglichsten

Goldschmiedearbeiten dieser Epoche und man kann daraus

ungefähr ermessen, was dieses Handwerk in seiner Blüthe-

zcit zu leisten im Stande war. Weniger ansehnlich in seiner

äusseren Erscheinung aber nicht minder wcrthvoll war ein

zweites Reliquienkreuz des Stifles Melk ans dem Ende des

XV. Jahrhunderts. Es zeigte uns die Technik des Gold-

.schmiedehandwerkes auf dem Höhenpunkte seiner Entwick-

lung. Über dem aus einer sechsldiiltrigen Rose gebildeten

Fusse, auf welchem geschwungene Blätter durchbroclien

anfliegen, erhebt sich als Stiel und Nodus verschlungenes

Astwerk; darüber ragt das Kreuz empor, dessen Ränder mit

zarten Blatteiranken, die Ausgange der Arme mit ans Laub-

werk hervorragenden Perlen geschmückt sind. Im Dureb-

schneidungspunkte der Kreuzesschenkel ist und zwar vorne

unter einem reichen Baldachin ein zartes Elfenbeinrelief,

die Aufnahme Marions darstellend, auf der Rückseite das

Bild des .Apostels Petrus auf Goldgrund gemalt, angebracht.

Vom rein stylistischen Standpunkt mögen allerdings gegen

die künstlerische Ausführung dieses Kreuzes mancherlei

Einwendungen zulässig sein und man fühlt es wohl auch

lieraus, dass das ganze Werk einer Epoche zufallt, in

welcher die indiviilnclle Phantasie einen immer grösseren

Spielraum zu erringen gewnsst hat, aber die kunstgeübte

Hand, welche dieses W'erk schuf, bewährte eine Zartheit

der Empfindung, eine Gewandtheit der Technik und einen

Sinn für Anordnung, welche mit Recht das Erstaunen der

Kunstkenner hervorrief. Aus diesem Giunde können wir bei

diesem Anlasse den lebbalten Wunsch nicht unterdrücken,

dass dieses Kreuz einer sorgfältigen Reinigung und Ausbes-

serung in einzelnen Theilen unterzogen wird. Nur möge

liiebei mit aller Vorsicht zu Werke gegangen und die Re-

st, uration solchen Händen anvertraut werden, die ihre Auf-

gabe mit Gewissenhaftigkeit und Fachkenntniss lösen. Von

den übrigen ausgestellten Kreuzen sind zu bemerken zwei

byzantinische Kreuze (XII. und Xlll.Jahrliundort), von denen

das eine dem ruthenischen Nationalhause in Lemberg und

(las zweite Merrn Lcemann in Wien eigenthümlich ange-

liört; beide gehören in die Reihe jener fahriksmässigen

Arbeiten, wie sie nicht selten aus jener Eiiocbe noch an-

zutrelfen sind; ferner ein Patriarclienkrcnz ans der geist-

lichen Schatzkammer der H of bu rgca[ielle (iMide des

XV. Jahrhunderts), auf dessen Fusse Wapfienschilde des

Hauses Anjou anf weissem und blauem Emailgrunde ange-

bracht sind, und zwei Vortragekreuze an« dem XV. Jahr-

hundert, Eigentbnm des Herrn H. Gasser, von welchen das

eine aus Holz angefertigt und mit getriebenen Messingble-

chen bekleidet ist, das zweite dagegen aus Krystall mit

Bronzeeinfassungen bestellt.

Stickereien und Webereien. Eine überaus reiche .Aus-

beute bot die Ausstellung auf diesem Gebiete der mittel-

alterlichen Kunst und fist das bedeutendste, was Österreich

— wenigstens aus der romanischen Epoche — an Sticke-

reien aufzuweisen hat, war darin vertreten. Wir verweisen

hiebei vor allem auf die praclitvollen liturgischen Gewän-

der des Stiftes St. Paul in Kärnthen und der Nonnenabtei

Göss in Steiermark. Den Freunden der Schriften der

k. k. Central-Commission sind dieselben bereits hinreichend

bekannt, indem erstere Gegenstand einer umfassenden Ab-

handlung im IV. Bande des „Jahrbuches" waren, und letz-

tere im iL Jahrgange der „Mittheilungen" ausführlich be-

schrieben wurden. Wir haben daher auch nicht nothwendig

hier näher darauf einzugehen und bemerken nur, dass die-

selben sowohl binsicbilich der in allen Einzelnheiten dureli-

geführten Stickkunst als auch in Bezug auf Reichthum der

Darstellungen kaum vofi anderen in Europa noch vorhande-

nen ähnlichen Kunstüberresten übertroli'en werden dürften ^).

^) Von VVielitigkeit scheint es uns indess, iiuf die Betrachtuiig:en liin/.u\vei-

sen , welclie der Vei'f.isser der Artikel der „Wiener Zeitniig" iilier die

Ansslellung: des Altertliumsvereines (Jnhrg. 18ü0, Nr. 288) an diese Ge-

wänder iiamentlicii mit ßezug auf die hnuJig an den Stickereien und

Webereien der roinanisctien Kunsti'poclie vorkommenden Tiiiei-iiildun^en

kniipl'l. Dieselben scheinen uns geeignet irrige Vorstellungen über die

synibolisclie Bedeutung dieser Thierdarstellungen zn berichligen.

„Unsere Zelt, heisst es in dem genannten Artikel, steht mit Erstaunen

diesen Wunttern des Meisses und der Ausdauer gegenüber, und anchjener,

der in seinen Auschanungen von freieren Grundsätzen sieh besliuiinen lässt,

muss tiefe Achtung der (flauliensinnigkeit einer Zeit zollen , die ohne

Aliiri-ung unil Eruiiiduu'^- der Khre des lliiehslen Tage und Jahi'e einer

gleieliiVinnigen Beschäftigung zum Opfer bi-aclite. Aber solche Erzeug-

nisse A\'aren nicht das blosse Wei-k eines Einzelnen, dosen Lebensdauer

sie bei weitem überdauert hätten. Frühzeitig, gewiss aber schon seit dein

XI. .Jahrhunderte, wurden in grösseren Benedictiner Abteien mit der Auf-

gabe der Anfertigung kirchlicher Ornsite und Utensilien einzelne beson-

ders geschickte „irawharicarii, hrcudatorca^ entweder im Bereiche des

Klosters betraut, oder man legte auch, getrennt von der Abtei, auf tlöfen

.,mctairii's"y d. i. umfangreiche Institute an, wo unter Leitung eines knnst-

erfahrenen Klostergcistlichcn der Bedai-f au Parainentcn unti Stickeieicn

sowohl für die Abtei sellist, als auch zuweilen für befieundete Abte, Bi-

schöfe oder auch für einzelne Glieder des Secularklerus angeferligt

wurden. Mit dein XII. .lahrhundert sehen wir die Kunst der Stickerei auch

in den frommen Eraiienklöstern gehegt und gepllegt. Die weiblichen

Klöster schienen den besonderen Beruf gehabt zu haben, für die Zierde

der Kirchen mit grosser Hingebung tbätig zu sein , und als im XIII. Jahr-

Imndert das Städteleben zur reichen Blüthc gelangte, waren es reiche

Bürger- und Patriziertöchter, welche diese Kunst, die bisher nur im

Dienste der Kirche zur Anwendung kam, aus dem Kloster in das Haus des

Bürgers, in die Schlösser und Burgen des Adels vcrpüanzlen und die

Erzeugnisse dieser Kunst bald für den Luxus und wohnliche Zwecke uii

Profangewündorn und Mobilargegeiistiinden zur Anwendung brachten.

Hieraus erklärt sich die Blülbe dieses Kuust/weiges im Abendlande, für

welche wir, wie für viele lechnisehe Kunslzweige des Mittelalters, die

Anregung im (Irienle zu suchen haben. Byzaitz, Alexandria. Daiuaseus und

.lerusalem waren nicht nur vor und nach der Epoche der Kreuzzüge die

Stapelplälze, wo Handelsleute und reiche Pilger ihren Bedarf an kost-

baren Seidengewehen und Sloifen bezogen, sie waren wiibi-ciid des \'l. und
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All Alter iiihI luiiistwertli /.iiiiiii'list .sl'.uidfii tlie.sen Gc-

wändein eine Casu!» jmis ilciii Stifte St. l'eter in S;ilz-

Lurg (X. und XI. JalirliiindL'it), lieslelieiid aus einem ori-

cntalisclieii Seiden-stoll' in niattein Grün mit kreislürmigem

Mustei", iiinerlralb deiriselhen je zwei geflügelte Löwen, in

den Zwisclienräiimen waren je zwei Vögel liei einem Baume

angebraehl ; und eine Casula au.s dem l)()n).scliatze zu

Bri.\en (Xll..l:ilirluindert), aus Seide geweht mit |naflitvoll

stylisirten Adlern auf Purpurgrunde. Eine grosse Anzahl

Casulen aus der g()tliisehenK|ioelie, die durchgehends schon

den moderneu Zuselinitt hatten, repriiseiitirten die Stiek-

kuust und Weherei des XV. und XVI. Jahrhuixlerls und wir

hohen unter diesen liervor die Messgewänder ans Frie-

sach und Milstatt in Kiirntlien, ans Admont in Steier-

mark und aus Leutscliau in Oherungarn. — Auch meh-

rere Mitren sciiiickten die Ausstellung. Abgesehen von

dem hohen kunstgesehiolitlichcu Werthe dcrselher), da drei

derselben dem XII. Jahrluindert, eine dem XIII. .lahrluin-

dert und die t'üul'te dem XIV. Jahrluindert angehört und

theils aus [)rachtvülleii Seide- und Goldstoffen gewebt,

theils aus Seide gestickt waren, boten sie zualeich einen

höchst interessanten Vergleich der formellen Umgestaltung

dieses bischöflichen Kopfschmuckes. Die drei ältesten Mitren

sind Eigenthum des Domsciiatzes und Stiftes St. Peter zu

Salzburg, die aus dem XIII. Jahrhundert stammende

ist Eigeiitluim des Domsciiatzes zu 8alzl)urg und jene

aus dem XIV. Jahrhundert gehört der Abtei Admont in

Steiermark niid ist in diesen Blättern bereits ausführlich

XII. Jjihrtiuiiiiei'ts zugleich die Kundorte, von wo l)yzailti[usche, ai'at)isclie

und persische Stickereien von grossem I^eiclithuni und grosser Ivostbar-

keit fiir .\usstattuiig der gotlesdiejistlichen Gewiiniler von den damals

auffilühenden Kirchen des Abendlandes vielfach begehrt wurden. Aber

auch hier waren bereits mit dem Schlüsse des XI. .laltrhunderts die .Mau-

ren im südlichen Spanien und die Saracenen in Sicilien und Calabrien un-

ausgesetzt in Tbiitigkeit, fiir den grossen Wellhandel kostbare gestickte

Ar-beiteii anzufertigen. Wir müssen uns dieseTliat Sache gegenwärtig halten,

um bei Benftbeilting des Formenreichthums, den wir bei Erzeugnissen der

abendländischen Stickkunst begegnen, nichtderPhantasie unserer Vorfah-

ren das zuzusehreiben, was in Wahrheit nur als einemeliroderweniger ge-

lungene Nachahmung überkommener Formen anzusehen ist. Wir weisen zur

Bestätigung dessen nur darauf bin , dass die aus der Verschlingung und

Durchbrecliung gerader Linien gebildeten Ornamente, welche wii" auf

den Ablheilungsstreifcn der ältesten Casula von St. Paul, ferner auf den

Gewändern und dem Antipendium von Göss in Steiermark treffen,

durchaus Nachbildungen gleichartiger Oi-namentii-nngen sind, deren

Ui'sprung aus dem Oi-ienle leicht nachzuweisen ist, wie auch in jener

Reihe von Thierbililungen auf der Casula aus dem Stifte Goss , welche

man, freilich auf (irundlage einer nur oberflächlichen Kenntnis» der

niittelalterlichen Physiologien , als bedeutungsvolle Thierymbole hinzu-

stellen versuchte, eben nur freie Nachahmungen orientalischer Thier-

kildungen zu erkennen sind , welchen entweder überhaupt gar keine,

bestimmt aber keine christliche Deutung zu Grunde gelegt werden kann.

Ist doch auch jenes bandartige Ptlanzcnoi-nament , das man bis nun als

ein specifisehes Kennzeichen romanischer Kunstübung zu betrachten

gewohnt war, sowohl auf byzantinischen als auch auf orientalischen

Kunstwerken in sicherer Weise nachzuweisen, wie dies nebst der Erfor-

schung altrussischer Kunstwerke schon der blosse Anblick jenes orien-

talischen, dem Stifte Kloslerneuhurg angebörigen Elfenbeinkäsicbens dar-

thut, welches die Ausstellung des Allerthunisvereines der Beschauung

vorführt."

itesebrieboii worden '). — ICiii Meisterwerk kirchlicher Stick-

kiiiist war eia Aiitipendium aus dem \\\ . Jahrhiiiidert, Eigen-

thum das Domsciiatzes zu Salzburg, ein zweites Altartuch

aus dem X1H. Jahrhundert, welches der Dechantei Göss in

Steiermark angehört, wtu-de gleiciifalls in diesen Blättern

schon besprochen; ein sehr interessantes Antipendium aus dem

XV. Jabihiiridert hatte Direetor Koeh ausgestellt. Vom
letztgenannten muss man nur bedauern , dass blos Bruch-

stücke \ orliaiiden sind.

Ividlich waren auch zwei ]dastische Stickereien aus dem

X\'. Jahrhundert und zwei Te|ipiche ausgestellt, von welchen

letzteren jener des Bisthums zu Gnrk aus dem XVI. Jahr-

hundert stammenil, durch die auf demselben gewirkten sym-

biiüscIuMi Darstellungen besondere Beachtuui' fand.

Ausser den hier augefiihrteu kirchlichen Gegenständen

waren noch zahlreiche andere sehr werthvolle kirchliche

Objecto in der Ausstellung voriianden und darunter vorzugs-

weise höchst interessante Elfenbeinsclmitzereien. Wir ver-

weisen hiebe! vor allem auf die prachtvolle Elfenbeiiitafel des

Stiftes Hei 1 igen kr euz. Auf derselben ist eine rmralimimjr

von Akanthusblättern, der heil. Gregor am Scbreibpulte dar-

gestellt mit dem Giiffel in der Hand und der Taube an

seinem Obre. Über der letzteren erhebt sieh von zwei

Säulen getragen gleichsam als Baldachin, ein Bauwerk mit

Thürmen und Zinnen; in der unteren .\btlieiliing des

Schnitzwerkes erblickt man drei scbreiljeiido Mönche.

Gregor hat als Bekleidung eine lange Tuniea, ist bartlos, mit

etwas breitem Gesichte und kurzer Gestalt; ebenso bekleidet

sind die Mönche und sämmtliche Figuren überhaupt kurz

und gedrungen. Die ganze Architectur hat entschieden römi-

schen Charakter. Im Katalog ist als Zeitpunkt der .\nfertigung

dieses merkwürdigen Elfeiibeinschnitzwerkes das XII. Jahr-

hundert angegeben und es sind auch n^aneberlei begrün-

deteAnhaltspunkte fiir diese Ansiciit vorhanden. Aber andrer-

seits fehlt es nicht au Stimmen ~), welche es dem VI. Jaiir-

hundert zuweisen. „Der grosse Styl", bemerkt A. Essen-

wein, „die sorgfältige Ausführung, die reine Architectur,

die Aufl'assung der Figuren, der Styl der Gesichter insbe-

sonders, der ganz spätrömisch ist, die Eintiieiluug der Com-

position, die ganze Formenentwicklung sind so verschieden

und stehen so viel höher als die besten italienischen Schüler

des XII. Jaiirhunderts, sind antiker als selbst die .\rbeiten

des Nicola Pisano im XIII. Jahrhundert, so dass das Reliefeher

älter sein konnte als das VI. Jahrhundert, « eun nicht der

dargestellte Gegenstand auf dieses als früheste Zeit der

Entstehung hinweisen würde.-'— Einen vorzüglichen und

einen seltenen Bestandlheil der .Ausstellung bildete der kost-

bare romanische Faltstuhl des Stiftes Nonnberg in Salzburg
mit seinen wahiseheiiilich dem XI. Jahrhundert angehören-

den Elfenbeinschnitzereien. Er ist aus Holz, roth bemalt

>) Mittheilungen 1860, S. 23(5.

-) Vergl. Organ für christl. Kunst, .1. 1861, S. Ö3.
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und auf allen Flächen sind Elfenbeinsclinifzereieii eingelegt.

Die Oberdieile der beweglichen Enden schliesstfefe mit

prachtvoll stylisirten Löwenköpfen aus Elfenbein -— die

unteren Theile mit Adlerklauen aus Bronze geschmückt.

Die Sclinitzwerke der Flächen bestehen tlieils aus — dem

IVlönchsleben entnommenen Scenen, tlieils aus Heiligenge-

stalten und Ornamenten. Die Seitentheile, zwischen welche

das Sitzleder gespannt ist, sind gleichfalls mit Elfenbein-

Reliefs eingelegt und am oberen Rande mit je zwei sehr

schön stylisirten Drachen ausgestattet. Dem XI. Jahrhundert

gehören indess nur die Elfenbeinschnitzereien an, der Stuhl

Selbst dürfte im XIV. oder XV. Jahrhundert — aber ohne

Zweifel nach dem Muster eines älteren — angefertigt

w Orden sein.

Von den übrigen Elfenbeinschnitzeieien erwähnen wir

ein Relief aus dem Stifte Seitenstetlen mit der Darstellung

Christi, welcher auf einem Kreuze sitzt und dieFüsse auf dem

Regenbogen gestützt hält. Dasselbe würde in Hinsicht seiner

stylistischen Auffassung unbedingt in das XII. Jahrhundert

zu setzen sein, wenn nicht gegen dessen Eclitheit Zweifel

erhoben werden müssten. Ein sehr schönes Diptychon aus

dem XIII. Jahrhundert und ein Relief aus dem XIV. Jahr-

hundert hatte das Stift Klosterneubuig, mehrere Elfenbeiu-

täfelchen aus dem Xlll., XIV. und XV. Jahrhundert das

Stift Neukloster in Wiener- Neustadt, die Herren Leemann
und Kaff in Wien und das ruthenische Nationalbaus in

Lemberg eingesandt; überdies waren überaus zahlreiche

und ausgezeichnete Elfenbeinarbeiten aus dem Gebiete der

Profankunst in der Ausstellung vorhanden.

Mittelalterliche Holzsculpluren waren verhältnissmässig

wenige ausgestellt, woran wohl zunächst der Mangel an

Raum Schuld haben mochte; aber unter den wenigen

Objecten war eines von reizender Schönheit und verdiente

daher mit Recht die Bewunderung der Kunstfreunde. Das-

selbe bestand aus einer Gruppe von drei nackten, mit den

Rücken einander zugewendeten Figuren, von denen die eine

einen jungen Mann, die andere eine junge und die dritte

eine alte Frau darstellte. Alle drei Figuren waren bemalt

und es ist unzweifelhaft, dass sie ein Werk der Plastik des

XV. Jahrhunderts sind, aber von einer Vollendung und Natur-

wahrheit in den Formen, wie sie selbst in moderner Zeit

kaum besser und lebensvoller aufgefasst werden können.

Eine Specialität der Ausstellung bildeten 44 Stück

mittelalterliche Convent-, Städte- und Marktsiegelstempel

theils in Silber, theils in Messing. Freunden der Sphragistik

war die seltene Gelegenheit geboten, fast alle noch erhal-

tenen alten Siegelstempel des Erzherzogthums Österreich

und des Herzogthums Salzburg vom XIII. bis XV. Jahr-

hunderts hier vereinigt zu sehen und jenem interes-

santen und wichtigem Zweige der Alterthumskunde ein

aufmerksames Studium zu widmen.

Wir schliesseii diese kurze Darstellung der in der

Ausstellung vorhanden gewesenen Gegenstände der „kirch-

lichen Kunst" mit der Bemerkung, dass sie keinen andern

Zweck gehabt hat, als auf den Reichtlium und die Mannig-

faltigkeit der wichtigeren Objecte aufmerksam zu machen.

Eine ausführliche und erschöpfende Schilderung derselben

steht in den Publicationen des Alterthumsvereines zu erwarten.

Archäologische Notizen.
l'bor tirn mittelalterlichen Kiinstausdruck Galiläa.

In die Vorstcllungs- und Kunstweise des Millelalfeis im Abend-

lande spielt die Bckimnlsdiaft mit den geheiligten Örlliclilieiten l'a-

lästina's und den daselbst geliiiingen Traditionen in einem viel hühe-

ren Grade herein, als sich auf den ersten Blick darbietet. Ohne des

Näheren hierauf einzugehen, heben wir den so schwer zu entriilh-

sclnden Ausdruck „Galiliia" liervor, der ohne die Bezugnahme auf

dies beregte Vcrhiiltniss unversfiindlieh bleibt.

Möge mir der Leser nun einige Augenblicke in jene Zeilen und

an jene Orte folgen, welche für den vorliegenden Gegenstand von

Belang sind; das scheinbare Gewirrc wird sich lösen. Jesus hatte

auf dem Wege nach Gethsemani zu den A|(osteln gesagt: „Wenn ich

auferstanden sein werde, werde ich liuch nach Galiläa vorausgehen".

Matth. XVI, 32. Der Engel am Grabe des Herrn lüsst den Petrus und

die Apostel an diese Worte erinnern und fügt hinzu: „Dort werdet

ihr Ihn sehen"; XXVIII, 16. aber ist gesagt: „die eilf Jünger nun

gingen nach Galiläa, auf ilen Berg, wohin sie Jesus bcsebieden

hatte".

Obwohl hier von der Provinz Galiläa die Rede ist , so wussie

gleichwohl die Sage eine der heiligen Stadt näher gelegene Örllich-

keit dicHcs Namens anzuführen. In dem apokryplien Kv;ing(liurn des

Nikodemus wird die Nordkuppe') des Oliicrges als Galiliia be-

zeichnet, über welche der Weg nach Galiliia geführt habe. Im

XIV. Jahrhundert hielt man diesen Punkt für den Ort, woselbst der

Auferstandene den daselbst versammeilen Jüngern erschien. Im

XVI. Jahrhundert erlosch diese Sage über diese Kuppe und es ward

dafür hier der Standort der Engel angenommen, welche bei der

Himmelfahrt zu den Aposteln sprachen: Viri Galilaei etc. Desshalb

liiess der (Jit „Viri Galilaei oder Galilaea schlechihiu".

An einem ganz anderen Orte wurde im XII. .Jahrhundert der

Erscheinung des Auferstandenen gedacht, zwar auch auf einer An-

hohe und ausserhalb .lerusalems, aber nicht im Osten, sondern im

Süden derselben, nilmlieh auf dem Berge Zion. Auf der Mittagsseite

des Zion, fast auf dessen Sebiitel, vor dem Zionsthor und der Stadt-

mauer stand die Zionskirche 'J.

Nach Berichten von 1102 und 1103 waren in dieser Kirche zwei

Capellen, von welchen die südliche „Galilaea des Berges Zion"

genannt ward, weil laut diesem Berichte hier die Krscheinung des

Auferstandenen vor den versammelten .lungern verehrt wurde. Man

nahm somit hier die Stelle Jenes Saales an. in welchem .sich die

Jünger bei verschlossenen Thüren zu versammeln pdegten. Schon

das früheste Alterthum verehrte auf Zion den Saal des lel/.len Abend-

mahles, von welchem hinweg Christus gegen den Olberg ging. Auf

•J Tobt er, drille W uiiilcrunj; nach l'iiliislina, S."!«.

') T obler: To|i<>grn|iliie II. lUTmil den nuslülirlulieii llile(;ei). V'kI. dessen

Silvaliquclle S. 74.
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demWce daliin spracli Kr die angeführten Worte. Tlieils desslialh,

theils weil die Apostel auch Galiliier hiessen, nannte man nielit

nur die beregte Stätte auf Zion , sondernden ganzen Weg
bis an den Ölberg Galiläa, wie Eugesippus um 1140 berielitet.

Naeh den Ergebnissen des hierüber conipetenlen, unermüdlichen

Forschers Tobler lief zur Zeit der Kreuzfahrer dieser Weg von der

Zionskirche im Süden der Stadtmauer gegen das Josapha Is tha 1

an der Anhöhe hin, dann an der Westseite dieses Thaies unter der

Tempelmauer, bei deren Ostthor (Goldenes Thor) ein Cömete-

rium lag. Von hier gelangte man dann in nürillieher Richtung zum

Garten Gethsemani und auf den Gipfel des Ölhcrgcs mit der

Himmelfahrtskircli e. Nimmt man nun noch dazu, dass bis zum

Jahre 1187 auch das Prätorium des Pilatus auf dem Zion

angenommen war, wodurch dieser Weg Galiliia eine noch grössere

Bedeutung für die christliche Verehrung hatte, indem er wirk-

lich die Hauplmomente der Krlösungsgeschichtc enthielt oder ver-

knüpfte, so wird man es keine gewagte Behauptung mehr nennen

können, wenn ich in diesem Wege Galiläa und dessen Nachbil-

dung im Abendlande die früheste Form der Leidenswege mit

den einzelnen Stationen erkenne. Die christlicbe Andacht wollte

den Herrn auf seinem Leidensgange gegen den Ölberg und dort zu den

einzelnen Orten seiner Leiden bis zum Grabe und zu jener Statte

begleiten, woselbst die versammelten Apostel den vom Tode Erstan-

denen sahen und anbeteten.

Die Stationen waren Rulicstätlen für die Betrachtung der Haupt-

momenle der Erlösung und desshalb durch C'apellen, Oratorien oder

einfache Bildstöcke ausgezeichnet. Im Abendlande suchte man allen,

welche die heilige Stadt nicht besuchen konnten, in der Anlegung

solcher Erinnerungsstätten Ersatz zu bieten und der Zusammenhang

des Gottesdienstes mit dem Andenken an die Erlösung bot den sub-

stantiellen Anknüpfungspunkt für derarlige Anlagen eben so sehr,

wie für die Verbindung der Kirche mit den geistlichen Schauspielen.

Darum findet man zu jener Zeit alles im Anschlüsse an die Feier des

Gottesdienstes in der heiligen Messe, alles im Zusammenhange mit

dem Kirchengebäude, was sich nur immer auf Göttliches bezog. So

wurde am Ostertagc unter Vortragen des Kreuzes eine Procession

vor dem Gottesdienste abgehalten , welche die einzelnen Momente

des Leidens Christi und deren Stationen beging, zuletzt aber bei der

Station Galiläa ankam, wo am Eingange der Kirche der oben bei

der Zionskirche erwähnten Scene der Erscheinung gedacht wurde.

Dass diese letzte Station am Eingange der Kirche sich befand, ergibt

sich ausser den bei Du Cange s. h. v. angegebenen Stellen: . ..fecit

introitum ecciesiae cum Galilaea; duae turres ipsius Galilaeae in

fronte conslitutae et subter ipsas atrium est, ubi iaiei stant, ut

non impediant processionem bei Guido aus dem XII. Jahrhundert,

auch aus dem bei Kupert. Tuit. für diese Station mit den An-

fangsworten erwähnten Kirchcngebete : Domine Jesu Christo . qui

introitum portarum Hierusalem valvas sanctiticasti etc. '}.

Die jeden Sonntag veranstaltete Procession war nur die Wieder-

holung der Osterfeier, da der Sonntag das für die Woche ist, was

Ostern für das Kirchenjahr. Die früher auch am Donnerstage jeder

Woche gehaltene Procession — dem Andenken an den Gang der

Apostel mit Christus vor seiner Himmelfahrt gewidmet — wurde

unter Papst Agapitus mit der sonntäglichen vereinigt-), so dass die

erwähnte Tradition über das Galiläa des Ölberges gleichfalls Platz

greifen konnte. Man ging also am Ostertagc nach Galiläa in der-

selben symbolischen Procession, wie noch heut zu Tage am Ostermon-

tage mit den Jüngern nach Emaus gegangen wird, worunter man
jetzt freilich jeden Ausflug vor die Stadt begreift.

Der Gang nach Galiläa war ein durch das vorangetragene Kreuz,

dem die Priester und Laien folgten, ausgezeichneter Umzug, der.

falls diese architektonische Anlage fehlte, auch in oder an der

Kirche stattfinden konnte, wobei eingelegte Sieine oder für die Pro-

cession in das Pflaster eingezeichnete Linien die Stelle der Säulen-

gänge vor der Kirche einnahmen , aber weil demselben Zwecke

dienend, auch mit dem gleichen Namen (Galiläa) benannt wurden.

Wenn ich recht unterrichtet bin, so zeigt die Klosterkirche

Slams in Tijol noch solche in dem Kirchenpflaster eingezeichnete

Linien. Wenn darum Mabillon bei dem Worte (Galiläa an das Schiff

der Kirche denkt, so haben wir jetzt den Grund und Zusammenhang

mit der alten Sitte kennen gelernt. Auch Foosbrooke (British Mo-

nachisin pag. 284) erwähnt dieser im Pflaster angezeigten l'roces-

sionswege, ohne jedoch Grund und Zusammenhang mit der Station

Galiläa anzugeben. Die von Kreuser beigebrachten Stellen ') be-

zeichnen Galiläa gleichfalls als Umgang, ambitus, wobei wir an

Säulengänge, ähnlich den schönen Kreuzgängen zu denken haben.

Solehe Ivreuzgänge mit dem l^ömeteriuni , beslimmt, in denselben

die erwähnle Procession bis zur letzten Station Galiläa abzuhalten,

hiessen geradezu Galiläa, weil sie den Weg nach Galiläa versinn-

hilden sollten. Sie waren häulig auch durch Thürme ausgezeichnet

und bildeten vor dem Eingange zur Kirche in Verbindung mit den

Klosterloealitäten herrliche architeklonische Anlagen, deren Benen-

nung auch auf alle ähnliche Formen überging, wie die mir von Herrn

Professor C. Hofmann freundlichst milgetheilte Stelle aus Girartz

de Rossilho v. 153 beweist: „E' una galineva tot d'eviro", wo

der Oxforder Text „genelee" liest. Diese ringsherum geführte Ga-

lineva ist nämlich nichts anderes , als eine Galerie nach unserem

Sprachgebraucbe und nach dem des Miltelalters „(Galiläa" ,
den

beregten Kirchenanlagen entnommen. Wie der Kreuzgang von

der in diesen Säulen-Hallen vorgenommenen kirchlichen Handlung,

die Grabstätten daselbst unter vorgetragenem Kreuze zu besuchen

und zu segnen, so ward von der in solchen Säulengängen stattfin-

denden symbolischen Begehung der Stationen — welche wie zu

Jerusalem gegen Galiläa gerichtet war — jede durch solche Um-

gänge oder Proeessionen besonders ausgezeichnete Ortlichkeit

Galiläa genannt, wie später die sogenannten Kreuzwege in den ver-

schiedensten Formen von der hiemit verbundenen Erinnerung und

daselbst üblichen Andacht den Namen führten. Wie letzlere in der

Via dolorosa Jerusalems ihre Enstehung haben, so aueherstere.

Sogar im Osterspiel des Mittelalters findet sich die Station Ga-

liläa ^), weil auch im kirchlichen Schauspiele eine Procession unter

Vorhertragung des Kreuzes üblich war.

Die Stationen werden unter derselben Bezeichnung gleichfalls

aufgeführt, wie aus Mone Altt. Schauspiele S. 46 zu ersehen ist.

Dass bei den Galiläa-Säulengängen immer das Cömeterium als an

denselben angelegt erwähnt ist, erklärt sich aus der hier verehrten

Erscheinung des Auferstandenen von seihst, wenn wir auch das

am Galiläa-Weg Jerusalems aiigeführfe Cömeterium im Josaphatsthal

nicht weiter urgiren wollen. Endlich wird die der Vorstellung ent-

sprechendste Form dieser Galiläa-Station jene gewesen sein, welche

über den unteren Arcaden, das Oratorium genannt, Verehrung

anordnete, so dass ich mir dasselbe, wenigstens bei prachtvollen

Anlagen dieser Art, in den oberen kleineren Umgängen vorstelle. Die

aus Guido angeführte Stelle und die öftere Bezeichnung bei Rupert

als suprema statio machen diese Annahme wahrscheinlich. Zu Jeru-

salem war ja diese Stätte nach der früheren und späteren Fassung

der Tradition gleichfalls auf einer Anhöhe, welcher die höher gele-

gene Station dann sinnbildlich entsprechen mochte. Die näheren

Belege für die hier gemachte Erklärung sind theils angeführt, theils

werden sie durch der Sache Kundige noch ergänzt werden.

Jos. Ant. Messmer.

1) De divin offie. 461. lib. Vtl, 24.

2) Durand, Ration. N. 6.

V£.

>) Chris«. Kirchenhau U. Aufl. 239, Anni. 4.

2) Monraerqne Theater fr. II. M.iiie Setiausp. d. Millelalter II, 120.
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Die Chorgestühle des ^littelalters in Bayern.

Zu den schönsten und bedeutsamsten Werken der Holzsehneide-

kunst gehören ohne Zweifel die Chorgestühle, womit im Mitleialter

unsere Dome und Klosterkirchen geschmückt wurden. Es darf uns

nicht wundern, wenn auf diese Stühle alle Kunstfertigkeit der Zeit

verlegt wurde. Mussten die Klosterleute und Chorherren doch einen

grossen Theil ihres Lebens in diesen Stühlen zubringen, warum soll-

ten sie dieselben nicht auch in Sliittcn ihrer Erquickung, Erbauung

und Belehrung umwandeln? Dann vertraten die Psallirenden wahrend

ihres Gebetes ja auf Erden die Chöre der seligen, Gott preisenden

Geister im Himmel. Sie statteten daher auch ihren Ruheort während

dieses Gesanges mit aller Herrlichkeit und mit allen Gaben der

Kunst aus, um auch diesen in ein Abbild des Himmels zu verwandeln.

Aus diesen Gründen können wir es uns wohl erklären, wenn man im

Mittelalter so viele kunstreiche Chorgestühle für die Kirchen geschaf-

fen, wenn man sie mit architektonischen Zierden, mit Bildern, Reliefs

und Statuen aufs Reichste geschmückt hat. Mit Recht hat daher auch

die neuere Kunstforschung auf diese köstlichen Gebilde der Holz-

schneidekunst ihr Auge geworfen und sie der Untersuchung und

Veröffentlichung gewürdigt. Wer kennt nicht bereits das herrliche

Chorgesfühl im Münster zu Ulm? Wer hat nicht mit höchstemlnteresse

das Chorgestühl von Grado in Dalmatien betrachtet, das in den Denk-

mälern des österreichischen Kaiserstaates bekaimt gemacht wurde.

Neuerdings hat der hochverdiente Herr Riggenbach in Basel in

V. Quast's Zeitschrift für Archäologie auf noch unbekanntere und

ältere Chorgestühle aufmerksam gemacht. Aber noch immer ist die

Enfwickdungsgeschichtc dieses merkwürdigen Kirchengeräthes nicht

vollständig an das Licht gestellt. Und doch bildet diese Geschichte

ein nothwendiges Coraplement zur Geschichte der .4rchitectur und

Plastik!

Um nun einen Beitrag zu machen zur Lösung dieses Problems,

versuche icii es hier, die Chorgestühle aufzuzählen, welche sich in

meinem engeren Vaterlande Bayern erhalten haben, die Zeit ihrer

Entslehung und ihren bildlichen Schmuck in Kürze anzugeben. Bei

dem innigen Zusammenhang zwischen der Elntwickelung der Kunst in

Bayern und in Oberösterreich wird die Mittheilung dieser Forschun-

gen auch in diesen Blättern gerechtfertigt sein.

Das älteste Chorgcstühl im Königreich Bayern scheint mir das

zu sein, das sich iu der ehemaligen Klosterkirche Sei i gen p fo rten

(bei Neumarkt in der Oberpfalz) erhalten hat. Es befindet sich nicht

im herrlichen Chor der Kirche (XIV. Jahrhundert), sondern auf dem

Nonnenclior im Westen, der über der Gruft der Stifter und Nonnen

errichtet ist. Diese Chorslühle haben noch ganz das urs])rüngliche

Gepräge der ersten Golhik mit Nachklängen an die romanische Kunst.

Bildwerk fehlt noch gänzlich, einfache Architecturformcn allein treten

uns entgegen, nur die äussern Querwände sind mit stylisirten Stern-

blumen und Rosetten geschmückt. An den Thürclien erheben sich

gewaltige Fialen mit Laubbossen, aber ohne feinere l'rolilirung, noch

ziemlich schlicht und herb, Thüren und Pfosten haben oben die

Zinnenkrönung, in Mitte der Armlehnen, wo später Köpfe erscheinen,

erhebt sich ein aufgerolltes Blattwerk. Obwohl an diesem Gestühl

wenig Kunst sich noch kund gibt, so macht es doch in seiner Grösse

(IJö .Stühle), Einfachheit und Zweckmässigkeit einen guten Einilriiek,

CS ist eine Incunabel der Chorstuhlschnitzerei in Deutschland. Über

die Zeit der Entstehung dieses Gestühls können wir nur Vcrmulhun-

gen anstellen. Da« Kloster zu Seligen|)fortcn entstand durch dieMild-

tliätlgkeit des Grafen Gottfried von Salzburg um das .lahr i'ZVi,

wurde nach acht .lahrcn in einer Fehde niedergebrannt, dann aber

vom seihen Stifter in grösserer .Solidität und Schönheit wieder auf-

gebaut. Aus dieser Zeit stammt das llachgedcckle Schilf der Kirche,

wie der Rundbogenfries im Innern bezeugt. Ebenso muss damals die

Gruft entstanden sein, da Gollfried der SliHer daselbst im .lahrc 12lii)

Lugraben ward. Der Nunnenchur mit jenem Cliorgeslühl müchle dann

gegen Ende des Jahrhunderts entstanden sein, oder im B^'inn des

vierzehnten Jahrhunderts, wo auch die Grabsteine der Kirche bereits

rohe gothische Formen zu zeigen beginnen. Für den frühen Ursprung
des Gestühles spricht auch der Umstand, dass der Boden desselben

von den Nonnen ganz ausgehöhlt ist in Folge des vielen Knieens,

was auf sehr langen Gebrauch deutet vor dem Jahre 1576, wo wegen
des umsichgreifenden Protestantismus das Kloster bereits aufgehoben
wurde.

Der Zeit nach zunächst scheint ein Chorgeslühl in Freisi ng
zustehen, das, aus der A nd reas ki rch e daselbst stammend, jetzt

zum Theil im Diöcesan- Museum in Freising aufgestellt ist. Die

Stiftskirche von St. Andreas auf dem Domberge zu Freising war ge-

gründet vom Bisehofe Ellenhart, einem Grafen von Tirol, im Jahre 1039,

fiel aber auch im Jahre 1802 den Streichen der Säcularisation.

Diese Chorstühle haben nun gerade dadurch ein besonderes

Interesse, weil sie noch durch Inschriftenden Schnitzer, die Zeit der

Entstehung und andere merkwürdige Mittheilungen angeben. Die

Inschrift in goldenen Majuskeln lautet nämlich so: Anno d. millesimo

vicesimo tertio Bertholdus Aublinger canonicus llujus ecelesiae per-

fecit has sedes in honorem St. Andreae apost. (Canonici) content in

ehoro sieut asellus in foro, hie locus est horum qui cantant non

aliorum. Mit diesen Worten ist uns gesagt, dass im Jahre 1323 ein

Kanoniker des Stiftes selbst diese Stühle geschnitzt, wie in älterer

Zeit ja fast alle Kunstübung auf die Klöster beschränkt gewesen. Die

Verse sind dem Humor der Zeit entsprechend, der Schnitzer mahnt

die psallirenden Brüder so laut zu singen, wie der Esel am Markte

schreit, zugleich weist er Alle nicht Singenden aus dem schönen

Gestühl. Was den Charakter dieses Gestühles betrill't, so ist es gleich-

falls noch ziemlich einfach, fast roh, aber das Blattwerk ist kräftig

und grossartig. Die Querwände am Anfang und Ende sind nämlich

durchaus mit Eichenblättern und M'einlaub geschmückt. Jede Rück-

wand war nischenförmig gestaltet, so dass sie oben vorspringend in

die Krönung sich verlor. Diese war mit obiger In.sehrift und mit ein-

fachem spilzbogigenMasswerk geschmückt, das noch aller Protilirung

entbehrt.

Als das dritte Schnitzwerk der Art führe ich an das Chor-

gestühl der Stiftskirche von St. Veit in Freising, wovon sich

aber leider nur ein Theil im Diöcesan- Museum daselbst erhalten hat.

Wir sehen daraus nur, dass es auch eine Krönung mit Masswerken

hatte, welche aber bereits schön prolilirt waren. Die Inschrift in

gothischen Minuskeln geschrieben lautet: Anno d. 1441 comparatae

sunt istae sedes per venerabile Capitulum St. Viti Fris.

An dieses schliesst sich an das noch vorhandene Chorgestühl

des Do m es vo n Fre i si ng, das vom Herrn Architeeten llarrer in

Lindau bereits in treuer .\bbildung bekannt gemacht ist. Es ist

dasselbe mit den Brustbildern der ersten zweiunddreissig Bischöfe

von Freising an den Rüeklehnen geschmückt. Zugleich enthält es an

den Baldachinen und Dorsalien die verschiedensten reichsten Muster

von Laub- und Masswcrkvcrschlingungcn. Kö](fe und kleine Figür-

chcn sind als Nebenzierden an den Sitzen und Scheidewänden in Fülle

angebracht. Über die Zeit der Fertigung dieses Chorgestühls sind

wir unterrichtet. Veit Arnnek, der Geheimschreiber des Bischofs Six-

tus von Tanberg, berichtet uns nämlich in seiner Biographie der

Bischöfe von Freising: „Im Jahre 1488 am Feste des hl. Michael

wurden die Chorstühle des Freisinger Domes für 1100 rheinische

Gulden nach einer Arbeit von drei Jahren kunstreich vollendet".

Die Chorslühle in der M uns terkirc ho zu Moosbu rg mögen

der gleichen Zeil angehören, wenn sie nicht schon vordem gothi-

schen Chorhau daselbst (14118) ihre Entstehung gefunden haben,

worauf ihre reinen massvollcn, ungekünstelten Formen hindeuten.

Auch sie sind mit Masswerkornamcnten an den Rücklehnen versehen,

auf den Brustwehren aber hingen allerlei Ungethüme, Löwen, Drachen,

Greife herum. Die Inschrift IW deutet wohl auf den Schnitzer, der

das Gestühl gefertigt. Ob damit der llofzimmcrcr Jörg Weller von
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Landshut. der im Anfange des XVI. Jalirliunderts iiikundlieii voi-

koniinf, anjjedeutel sei. liisst sich noch nicht entscheiden.

Zn den reichsten un<l •,'ros.s:irli(;sfen Chorpestülilen (jehört <liis-

jenige, das sicli in der !M ar t i nsk i rc he 7. u Landshut erhalten

hat. Da es das Wappen der Patricierfamiiie der Haserheck zeigt,

scheint es eine Stiftung dieses Hauses zu sein. Es entliäilt ausser den

Masswerklormen sehr zierliche Keliefs, das Leben des hl. Martinus

einerseits, und das Lehen des heil. Johannes B. andrerseits. Höchst

seltsam und unerklärt sinri aher die Figuren, welche auf der I'.rust-

wchr in allen möglichen Stellungen sich befinden, theils Heilige,

thcils Unheilige, theils liegend, theils stehend, theils sitzend, theils

schlafend, theils wachend. Sollten das vielleicht aufmunternde und

ahschrcckenile Beispiele zugleich sein für die Chorherren, beim Chor-

gesang eine würdige Stellung einzunehmen? ,\n der Krönung ist ein

Loblied auf den Palron der Kirche, den heil. Martinus, angebracht-

das also lautet:

Si. iiori. posset. qiiot. arene. pulvis, et unde.

Lindaruin, gutte. rose, genie. tilia. tlainine.

Aethera. eelieoli. nix. gramlo. seseus. uterque.

Ventorum. pennae. vulucpum. pecuduni. genus. omne.

Silvarum. r.imi. fr(»iides. avium, quoque. penne,

Itos. gramen, stellae. pisees. angues et aristo.

Et lapides. montes. convalles. terra, dracones.

Linguae, cuncta. forent. minime. deprimere, possent.

Quis sis. vel quantiise pastor. patrone. martine.

Quae. tua. sit. pictas. nee eterna. effabitur. etas.

Die zweite Hiilfte des XVL .lalirhunderts scheint dieses tiestühl

geschaffen zuhaben. Bei einem der Reliefs ist das Monogramm A ange-

bracht. Vielleicht ist ein Meister Andre Thomann der Fertiger die-

ses Gestühls!

Gegen das Ende des XV'. Jahrhunderts entstand auch das Chor-

gestühl der Frauenkirche in München, das jetzt eben seines

üll'arbenanstrichs entkleidet und in alter Schönheit hergestellt wird,

i'.s ist ein umfassendes Gestühl aus Nussbaumholz. An den Dorsalicn

sind an jeder Seite acht biblische Scenen als Reliefs angebracht,

darüber reihen sich zwanzig bewegte Brustbilder der Propheten,

Apostel und Kirchenvater an einander, die von ausgeschweiften Bal-

dachinen überdacht sind. Es war ein tüchtiger altbayeriscber Meister,

der diese nicht idealen aher kraftvollen Gestalten geschnitten. Ausser

den genannten finden sich in Altbayern selbst noch Chorgestüble des

Mittelalters in der Stiftskirche zu Berchtesgad en mit sehr zier-

licher F'flanzenornamentik und in der Stiftskirclie St. Zeno bei

Reichenhall (bereits mit Renaissance -Motiven im Jahre 1316 ausge-

führt), welche beide wohl von Salzburger Meistern stammen. In

Regensburg bat sich nurinderDominicanerkirchedas späfgothische

grosse Chorgestühl erhalten. Dagegen zeigt das Kloster Reichen-
b ach noch auf der VVestempore die alten gotbischen Chorstühic der

Klosterbewohncr. Wenii wir sodann das bayrische Schwaben in das

Auge fassen, so sind hier wenige Gcslühle der Art mehr erhalten, so

viel mir bekannt ist. Die beiden Gcslühle des Ost -und Westchores

im Dome zu Augsburg, von denen besonders das ersfere mit

seinem Bischofssitze und symbolischen Figuren Bewunderung verdient,

stammen gleichfalls aus der zweiten Hiilfte des XV. Jahrhunderts.

Interessanter aber und weniger bekannt seheint mir das Chorgestühl

der H au p tkirehe in M emmingen zu sein, da es viele Ähnlich-

keit mit dem Ulmer Gestühl hat, das aus Syriius Meisterhand her-

vorgegangen. Es enthält 67 Stühle und ist reich geschmückt mit

Pflanzenformen, Thiergestalten und Menschenköpfen an den Unter-

theilen, oben aber durch IC Reliefs, durch lebensgrosse Figuren und

durch die Brustbilder der Sibyllen, Propheten und Aposteln. Die

Ucliefs stellen die Lebensgeschichten der Haupfpatrone der Zünfte,

des heil.Crispin, der eben für Arme Schuhe macht, des heil. Georgius,

des heil. Dionysius und Sebastian vor. Auf dem ersten Relief sehen

wir wohl den .Meister des Gestühls selbst, wie er eben den Meissel an
einen Cborstubl ansetzt, gegenüber aber seine wackere Hausfrau.

Die einzelnen grösseren Figuren stellen meist Männer und Frauen
vor, Rosenkränze in der Hand haltend, wohl die Palricierfamilien,

welche zum Werke beigesteuert und nun auch dem Gebete der Chor-
herren beiwohnen wollen. Auch die Vorstände des Antoiiierordens,

welcher in dieser Kirche den Gottesdienst versah , sind angebracht.
Köstlich scheinen die Gestalten der zwölf Sibyllen, welche ihre Pro-
phezeiungen auf einem Spruchhande zeigen, ehrwürdig die Gestalten
der zwölf Propheten (auch Esdra ist unter ihnen), grossartig die

Bilder der Apostel, von denen jeder einen Glaubensartikel trägL
Zwischen Petrus und Johannes erscheint Christus selbst, indem er
den Auftrag den Aposteln gibt, das Evangelium allen Völkern zu
predigen.

Wir hätten also hier eine Vorstellung des Weltcrlösers, wie er
unter den Heiden (Sibyllen), unter den Juden (Propheten) und unter
den Christen verkündet und verherrlicht wird.

Was die Zeit der Entstehung dieses Chorgestühls betrilTt, so
wird in Memmingen erzählt, ein Tischler von dort, Thomas Heidel-

berger, habe das Gestühl um vierzig Gulden geschnitten um das
Jahr 1S22. Der Charakter des Gestühls möchte aber eher auf eine

frühere Entstehungszeit deuten und auf Ulm, von wo vielleicht die

Schnitzer hieher kamen, wie auch zum Bau des Kirchencliores (1496
bis ISOO) von dort der Meister Löhlinger berufen ward. Auch wird

ein Tischler schwerlich dieses reiche Figurenwerk ausgeführt haben,

das war ein tüchtiger Schnitzer oder Steinmetz. Vielleicht hat obiger

Meister einen der I'atricierstühle gefertigt, die noch in der Kirche

vorhanden sind.

Dieses Chorgestühl von Memmingen gehört ohne Zweifel zu den

grossartigsten und reichsten in Deutschland.

In Franken und der Rheinpfalz sind fast alle Chorgestüble

völlig entfernt oder durch Zopfgebilde ersetzt worden. Ich mache
nur noch aufmerksam auf das Gestühl im Wesfchor zu Bamberg und

in Neustadt am Hardtgebirge,

Dr. J. S i g h a r t i.

Schreiheil der Meister der Pragrer Altstärtter Bauhütte au den
Kath der Stadt Kuttenber^ vom Jahre tiSO 1>.

l^nseren bereitwilligen Dienst entsenden wir Euer Gnaden,

überaus vorsichtige uns geneigte Herrn.

Euer Gnaden ist es nicht unbekannt, dass, als Ihr den M. Raisek

als Meister zu Eurem Werke aufgenommen, einige Gesellen mit eini-

gen anderen einen Brief an die Meister der (Prager) Burg geschrie-

ben : als wir nun dieses in Erfahrung gebracht, tadelten wir es und

sagten den Meistern der Burg, dass sie solche Dinge nicht unter-

nehmen sollen gegen unsere Zunft und ihre Meister und namentlich

gegen Meister Raisek. Und jene redeten sich aus, dass dieses weder

zum Naehtheil noch zum Schaden dem M. Raisek gereiche. Da wir

uns aber diese Sache stets und auch jetzt noch angelegen sein Hes-

sen und derselben auf den Grund kommen wollten, so brachten wir

heraus, dass dieses Alles von den Eurigen herrühre. Wir geben

daher Euer Gnaden zu wissen, dass wir vor kurzem den Meistern

der Steinmetzzunft Eurer Stadt geschrieben und diese antworteten

uns. Aus ihrem Sehreiben entnahmen wir, wie sie gegen unsere Zunft

gesinnt sind, und mit welcher Redlichkeit sie sich gegen uns und

mit welcher gegen die Meister der Burg benehmen; wie wir denn

1) Dieses für die OeschiolUe der .\rcliiteeiur in Böhmen hochwichtige Do-

cumenl, dessen mögliehst treue Übersetzung hier mitgetheilt wird, hatte

der Historiograph Herr Dr. Palacky im verflossenen Jahre im Archive

der Sladt Kuttenberg aufgefunden; der böhmische Originaltext desselben

wurde im 4, Hefte der Pamätky archaeologicke 1860 verülTentlicht.
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auch eine Abschrift des uns von iliiicn zugescüiekteii Briefes diesem

Schreiben beifügen. Zugleich mit dem an uns gerichteten Briefe

schrieben sie auch an den Meister Benedikt auf der Burg. Als wir

nun dieses erfuhren, konnten wir es nicht mit Stillschweigen über-

gehen. Die jüngst verflossene Woche kam nun der erwähnte Meister

Benedikt in seiner eigenen Angelegenheit zu uns mit Pehm, dem
Beamten Sr. Jlajestät. Wir sprachen da mit ihm über M. Raisek, und

er gab darauf folgende Antwort: „Wir haben gegen M. Raisek nichts

veranlasst, aber von Kuttenberg schrieb man uns" — und er nannte

Meister BlaJ.ek, der ihm einen Brief gesehrieben, worin er nach-

fragt, was man von Bl. Raisek zu halten habe. Wir verlanglen darauf

von M. Benedikt jenen Brief, den Blazek mit Anderen geschrieben;

darauf entgegnete Benedikt und sagte: ich habe ihm so geantwortet:

„Du warst mit Raisek von Jugend auf, mir ist über ihn nichls be-

kannt ; darauf schickte ich ihm den Brief, den er mir zugesendet,

zurück nach Kultenberg". Daher werdet Ihr gniidige uns geneigte

Herrn nach Durchlesen der diesem Schreiben heigeleglen Abschrift

ersehen können, wie die Eurigen die Meister der Burg erliehen und

unsere Zunft, die u n s e r e m R e c h t e g e m U s s a u s d e r H a u p t-

stadt alle Zünfte unseres (iewerhes im Königreiche
Böhmen leitet, herabsetzen, als ob darin die Satzungen nicht in

gehöriger Übung wären (jakoby v nem i'ädove slusne se neridilj).

Mit vollem Vertrauen Euer Gnaden bittend, glauben wir, dass Ihr

gnädige Herrn das Werk, zu welchem Ihr den M. Raisek berufen und

daher auch den M. Raisek selbst in Schutz nehmen werdet, damit

Euer (jnaden Werk durch die Schuld und die Einflüsterung der Euri-

gen nicht verabsäumt werde und dem M. Raisek von denselben sol-

che Hindernisse nicht in den Weg gelegt werden mögen. Wir aber

wollen, insoweit wir es vermögen. Euretwillen geneigte Herrn, uns

auf das Eifrigste hemühen, dass M. Raisek an Eurem Werke arbeiten

könne ohne solche Hindernisse. Wir verlangen von Euer Gnaden eine

schriftliche Antwort, damit wir wissen, wornach wir uns zu richten

hätten. Gegeben den Dienstag nach der Erfindung des heil. Stephan.

Die Zunftmeister und Meister des Handwerks der

Steinmetzen der Altstadt Prag.

Durch dieses Documcnt wird vor Allem sichergestellt, dass

es im XV. Jahrb. mehrere Bauhütten in Böhmen gab, an deren Spitze

jene der Altstadt Prag stand. Ferner ersieht man daraus, dass ein

zweiter Baurercin auf der Prager Burg sich befand, dessen Vorstand

zu jener Zeit Benedikt (Ben es) von Laun, der geniale Erbauer

der Dccanalkirche zu Laun, des VVIadislaw'schen Saales in der Prä-

ger Burg u. s. w. war, und dass gleichzeitig zu Kultenberg eine Bau-

hütte bestanden, als deren erster Meister Blazek genannt wird. Die

Bauhütte der Altstadt Prag war somit die Hauplhütte Böhmens, un-

ter welcher, dem ihr verliehenen Hechte gemäs-s (podlc präv nasich)

alle Bauvereinc des Königreichs standen '). Ferner geht daraus her-

vor, dass Raisek von der Prager Haupthülte, auf den Wunsch des

Kuüenberger Sladtraths zur Leitung des Baues der St. Barbarakirche

nach Kuttenberg gesandt, sich dadurch die Missgunst der Mitglieder

der Kuttcnhcrger Baugilde zugezogen, die, um den Prager Meister in

ij Wenn man erwägt, dnss iti der zweiten lliilftc des XV. .liihrh., iianientlicb

nntür der Itcgierujju \Vladi,ilaw If. die zahlreichsten und gliinzcndsten

Bauwerke in lliihincn ausgeführt wurden, sii niuss man vurau.sset/,en, da.is

daseihst ehen «r. wie in Deutschland liauliiitlcn lieslanden. Diese Ansicht

wird hiiulig hez.weifell und /.war aus dejn (ininde, »eil die Hauveroine
Böhmen» unter den llauhütten Deutschlands nirgends angeführt «erden.
In der /.weiten lliilfle des XV. .lahrli. gah es niimlieh vier llan|ilhUtt«u in

Deutschland, und zwar zu Slrasshurg, Cijln, Wien und Zürich, unter wel-
chen andere lliittcn standen. Von der Hütte zu Strasburg waren ahhän-

Misscredit zu brii.gen, nicht blos Raisek's Befähigung zur Ausfüh-

rung des ihm anvertrauten Werkes, sondern auch die Rcpulation der

Prager Haupthütte zu verdächtigen trachteten. Es ist sehr zu be-

dauern, dass wirkeine nähere Kenntniss haben von dem Inhalte des

Briefes, den die Kuttenherger Meister an die Allslädter Hütte gerich-

tet, worin die Einrichtung dieser Hütte getadelt, jene aber des unter

Meister Benedikt stehenden Bauvereins auf der Präger Burg geprie-

sen wird. Endlich gewährt uns das vorliegende Document einen fe-

sten Anhaltspunkt für die Bestimmung des Jahres, in welchem Raisek

den AVeiterbau der Barharakirche zu Kuttenberg unternahm. Der

Brief seihst enthält zwar keine Jahresangabe, sondern gibt blos als

Datum den Dienstag nach der Erfindung des heil. Ste-

phans an. — Durch historische Combinationen geleitet, führte ich

in meiner Abhandlung über die St. Barharakirche zu Kuttenherg an,

dass die Fortsetzung jenes Baues dem M. Raisek um das Jahr 1490

anvertraut wurde >). Nun fällt das unbewegliche Fest der Erfindung

des heil. Stephans auf den 3. August; im Jahre 1490 fiel dieses Fest

auf den Dienstag selbst, im Jahre 1489 auf den Montag und der

Dienstag war daher der Tag nach Stephans Erfindung (i'itery po na-

lezeni S. Stepäna). Aus den Jahresformen der vorangehenden und

nachfolgenden Jahre ergibt es sich, dass jenes Datum auf keines der

Jahre der beiden vorangehenden und nachfolgenden Jahrzehnte bezo-

gen werden kann: es ist somit festgestellt, dass Raisek in der That

kurz vor dem Jahre 1490, d. i. bereits im Septejnber des Jahres 1489,

in Kuttenberg sich befand, uju sein Werk in Angriff zu nehmen.

J. E. Wocel.

Zur Geschichte der nion.strnuzcn.

Ein Beweis, wie spät die Monstranzen, namentlich in Landkirchen

allgemein wurden, begegnet uns in den Synodalstatuten von Basel

vom Jahr löOO (hervorgegangen aus der von dem Bischof Christoph

von Utenheim in diesem Jahre gefeierten Reform- Synode). In lic. IV.

de regcntibus curam animarum wird den Pfarrern eingeschärft , dass

sie die von den Päpsten für die Frohnleichnamszeit den Gläubigen

verliehenen .\hlässe verkündigen sollen. Hierauf folgt die Vorschrift:

„Monstranliai: iiiincii/jnliie^ tthi non liidieiUiir, ibidciii pi-ociireiidir^'.

s. Hart/u-im, Coiicil. Geniiun. VI, 8. Durch diese Verordnung dürfte

die schon früher im „Kirchenschmuck" angeführte Stelle des Dom-

probsten Georg von Anhalt eine Illustration erhalten, worin dieser

sagt, „dass im Erzstil't Magdeburg für die (erst in newigkcit aulTgc-

richfc} procession Ciirporin (yiristi bis auf den heutigen Tag kein

eigen Monstrantz oder hcuslein ilazu bereitet sei". (Georgs von An-

halt Schriften und Predigten. Wittcnb. lüäü, S. 16S, 2.) Da übrigens

in den Synodalslaluten von Basel nur von AnschaH'ung einer Monstranz

nicht aber von Einführung der Procession die Rede, so schlicssen wir

das letztere bereits überall bestand, und dass man, wie früher au

vielen Orten, bei derselben die Eucharistie im Kelche (CilioriiimJ

umhergetragen habe.

gig die lluttcn in Schwaben, Hessen, Daierii, Franken, Weslphnlen, Sach-

sen und Thüringen; die Hütte zu Ciiln war die oherste der lliilten in den

Städten am Itlieiu. Unter- der Hütte zu Wien staudeti die Hütten in Oster-

reich, Ungarn, Steiermark und anderen Orten , welche die Donau be-

grenzte. Die Hütte zu Züiic-h nahm in der Schweiz die erste Stelle ein.

(Vergl. Stieglitz (ieseh. der llauk. S. Ott.) In diesem Verzeichnisse wer-

den die Rauhütteu in Itöhtnen nicht erwähnt, aus dem natürlichen (irunde,

weil zu Prag seihst eine Haupthütte sich befand, unter welcher die iihri-

gon llauvereino liühmcns standen, was durch den luhalt der Kuttenherger

Urkunde vollständig ennstatirt erscheint.

H cid er'» Mitlelalt. Kuusldenkm. des östorr. Kaiserst. I, S. 18t.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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N^-^. VI. Jahrgang-. Hai \m.

Die Kunstdenkmale der altchristlichen und romanischen Periode im k. bayerischen Nationalmuseum

zu München.

Von Willi el III Weingii rtner.

Als ich in einer der früheren Nummern dieses Blattes

einen Bericlit über die seiir ansehnliche Privatsanimlung

des k. preuss. Generalmajors RolasduRossay zu Dres-

den mittlieilte, bedauerte ich, dass bisher noch keine der

deutschen Regierungen sich bewogen gefunden habe, eine

öffentliche Sammlung mittelalterlicher Kunst- undfland-

werksgegenstände anzulegen. Ich war daher nicht wenig

erstaunt, als ich bei meiner Ankunft in München eine

Satiindung der Art von einer unerwarteten Grossartig-

keit bereits vorfand, die bis jetzt noch kaum im allereng-

sten Kreise der Fachgenossen bekannt war. Ausser dem

Mittelalter wird dieselbe aber auch zugleich noch, was

jeden unbefangenen Kunstfreund nur von Herzen erfreuen

kann, der Renaissance- und der Zopfzeit gerecht.

Schon in diesem Augenblicke dürfte das Institut,

welches der Ausführung nach eine Schöpfung des Reiclis-

rathes Baron Aretiu ist und bei der emsigen Betriebsam-

keit und der sehr ausgedehnten Vollmacht desselben seinen

Abschluss noch lange nicht erreicht hat, vielleicht das

grösste unter den bis jetzt vorhandenen sein. Der ursprüng-

lich bei der Gründung desselben festgesetzte einseitige

streng bayerische Gesichtspunkt hat sich im Laufe der Zeit

als unhaltbar erwiesen und ist aucii thatsiichlich bereits

überschritten. Schon jetzt ist das Museum nicht nur mehr

allein ein bayerisches, sondern ein Nationalmuseum im voll-

sten und schönsten Sinne des Wortes geworden.

Bereits erhebt sich in der von dem ietzig-en Könige

Bayerns gegründeten Maximiliansstrasse ein in englischer

Gothik ausgeführter und in der Hauptanlage im Äusseren

wenigstens glücklicher Riesenbau, in dessen mit Fresco-

genialden geschmückten stattlichen Räumen in Zukunft

die bis jetzt noch in der alten Maxburg kümmerlich

VI.

untergebrachten Kunstschätze eine ihrer würdige Stätte

finden sollen. Als Probe von der Reichhaltigkeit und

Bedeutung des Vorhandenen wurde ich von der Redaction

der „Mittheilungen" geradezu aufgefordert, einen kurzen

Bericht über die Kunstobjecte der altchristlichen und roma-

nischen Periode etwa in Form einer inventarisclieii Be-

schreibung anzufertigen.

Im komme diesem Wunsche hiermit herzlich gern

nach, indem ich nur die Bitte vorausschicke, an meinen

Versuch keinen zu strengen Massstab zu legen.

Noch existirt kein Katalog; die einzelnen Gegenstände

sind nur annähernd vereinigt; die Chronologie ist noch in

keiner Weise festgestellt und sogar die Zeit der Besich-

tigung unter diesen Umständen noch eine für derartige

UuteriiehniuMgen sehr kurz zugemessene und beschränkte.

Aufschluss über die Herkunft und die Erwerbung war nui-

auf mündlichem Wege durch die ausserordentliche Zuvor-

konurieidieit des Baron .^retiii selbst zu erlansjen. Im

Ganzen konnte ich etwa nur acht Stunden zur Aufzeichnung

der nuthdüiftigsten Notizen verwenden. Jeder Kenner ist

ausserdem mit der Schwierigkeit der Chronologie gerade

in den beiden Zeilperioden, mit denen ich mich allein zu

beschäftigen hatte, zur Genüge bekannt und weiss, dass,

um halbweg sicher zu gehen, nur die vergleichende Me-

thode in .Anwendung gebracht werden kann. Leider war

ich bei diesem Vüi'habeu der Zeit wegen allein auf mein

Auge und mein Gedächtniss angewiesen.

Ich beginne meine Beschreibung mit zwei Profan-

gegenständen, deren Alter auch nur annähernd zu bestim-

men grosse Schwierigkeiten hat. Der eine Fund besteht

aus zwei bronzenen Armbändern, die etwa drei

Meilen von München entfernt bei ()rting, noch mit den
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Knochen des Armes in Verbindung, den sie ehedem

schmückten, aufgegrahen wurden. Jedes derselben ist

aus sechs inwendig hohlen, an einander gereihten, ziemlich

ansehnlichen, nach aussen sich verjüngenden aber wiederum

ausserlich mit kleineren Erhöhungen versehenen Buckeln

zusammengesetzt. Dabei lagen, was an und für sich noch

durchaus keinen Beweis für römischen Ursprung abgibt,

mehrere römische Münzen. Da eine derselben von Con-

stantin herrührt, können wir mit Bestimmtheit nur sagen,

der Fund fällt nicht vor Consta^itin.

Eine silberne, bis auf die Nadel, die, wie meist, abge-

rostet ist, wohlerhaltene Agraffe, welche aus der Gegend

von Rosenhain stammt, weist der Ornamentik gemäss auf

die merovingisehe Zeit hin. Besonders reich an ähnliehen

aber weniger reich ornamentirten Schmucksachen ist das

Antiquiirium zu München. Die römische Form ist hier wie

bei allen derartigen Dingen auch in der christlichen Zeit

beibehalten worden.

Zunächst machen sich zwei Elfenbeinarbeiten

den Hang des Alters streitig. Ich bin geneigt, der schö-

neren und reicheren auch in Bezug auf das Alter den Vor-

zug einzuräumen. Wir haben die eine Hälfte eines Elfen-

beindiptychons vor uns, das in Bezug auf das Alter, die

Delicatesse der Ausführung, die Eigentbümlichkeit der Dar-

stellung und die Reinheit des Styles seines Gleichen sucht.

In höchst origineller Weise sind anf einer und derselben

Tafel die Auferstehung und die Hiinnielfahrt vereinigt. Wir

sehen auf der einen Seite einen grossartig angelegten und

zierlich ausgearheileten Grabllinrm vor uns, in der Haupt-

anlage etwa der Grabkirche des Theoderich ähnlich. Dieses

Monasterium besteht aus einem rohen Unterbau, auf dem

sich ein regelrecht quadrirtes und quadratisches Erd-

gescliDss mit einer antik gegliederten Thüre, die von zwei

mit Statuen geschmückten Nischen tlankirt wird, erhebt.

Auf diesen Bau ist eine Rotunde aufgesetzt, dei'en Hache,

auf dem Gipfel mit einem Akroterion verzierte Kujipel auf

gekuppelten Säulen, die durch Rundbögen verbunden sind,

ruht. Zwischen je zwei dieser Rundbögen befindet sich ein

sauber ausgeführtes Medaillon. Wo möglich noch feiner

sind die architektonischen Details, besonders das Akanlhus-

ornament gehalten. — Zu diesem Grabtempel wandeln die

drei Marien, prachtvoll gezeichnete und durchaus im Styl

römischer Matronen gehaltene Gestalten von wehniüthigem

Ausdruck. Vor der Thür sitzt nngeflügell der verkündende

Jüngling, während der eine; der Wacht hallenden römischen

Soldaten auf den Unterbau gelehnt, mich schlummert, der

andere dagegen hinter dem Gehiiinle stellt. Christus selbst

dagegen, noch ganz jugendlich und ohne jede Spur von

dem später üblichen Typus, schreitet in heftiger Beweginig,

von der römischen Gewandung innflaltert, beriMls auf der

entgegengesetzten Seite, eine liolb- in der Rechten halleiid,

einen Berg hinan, an dessen Lehne zwei seiner Jiinger

sitzen. Der eine birgt, vom Glanz geblendet oder aus Scheu

vor Gottes Hand, die aus W^olken herabreicht und Christus

zu sich emporzieht, sein Antlitz , während der andere stau-

nend seine Hände ausbreitet und erhebt. Über der Rotunde

aber ragt auf der andern Seite ein frei herausgearbeiteter,

mit Früchten beladener Baum hervor, dessen Ertrag zwei

Vögel benaschen.

An Ort utid Stelle gilt diese prächtige Arbeit für ein

W^erk des VIII. Jahrhunderts, eine Annahme, die durch

nichts sich rechtfertigen lässt. Um diese Zeit stand die

Kunst in Italien bereits auf ihrer tiefsten Stufe, während

in Byzanz der später ganz erstarrte Typus schon vollständig

ausgebildet war. Da nun keine Spur von Fälschung sich

auftreiben lässt und ebensowenig eine einzige Spur auf die

Erhebung der deutschen Sculptur am Ende des XII. Jahr-

hunderts hinweist , die allenfalls ein solches Werk hervor-

gebracht haben könnte, dagegen alle Umstände, wie

Kenner schon aus der Beschreibung erkennen werden, auf

die altchristliche Zeit deuten , so bin ich genöthigl, diese

Arbeit noch vor jene Zeit zu setzen, in der die byzantinische

Kunst sich gänzlich von der abendländischen schied und

die letztere jählichs verfiel, d. h. also in das V. oder VI. Jahr-

hundert nach Christi Geburt. Die geschickte Behandlung

der Landschaft, der Realismus der Auffassung und Aus-

führung, endlich das Motiv des Emporziehens und die

durchaus wolilproportionirten, durchaus nicht zu kurz

gerathenen Verhältnisse, welche römischen Arbeiten eigen

sind, machen mir die Entstellung auf griechischem Grund

und Boden wahrscheinlich.

Noch sicherer scheint mir dies bei dem zweiten

Werke, zwei stehenden männlichen Figuren

von Elfenbein, von denen die eine bärtige eine Rolle

abwärts, die andere uiibärtige dagegen ein Buch in der

Linken hält. Beide haben Sandalen an den Füssen und die

römische Toga als Bekleidung. Die Arbeit ist llach und

etwas trocken. In den römisch gebildeten Köpfen zeigt

sich schon eine gewisse Starrheit; die Verhältnisse sind

bis auf Hände und Füsse noch ziemlich getroffen. Ur-

s[)rünglicli sollen (li(;se beiden Figuren als Reliefs auf einer

Erzplalte befestigt gewesen sein, die leider durch die

Tliorheit ihres früheren Besitzers zu Grunde gegangen ist.

Unwillküilich gemahnen mich diese (iestalten an jene zwei

auf der Bibliothek zu Bamberg belindlichen Elfcnbein-

diptychen, die Waagen näher beschrieben hat. Ich bin

geneigt, an das VI. oder VII. Jahrhundert zu derdieu.

,\usser diesen bildel noch einen der kostbarsten

Schätze des Museums ein e I fen b ei n en er Reliquien-

behälter, der aus starkem Eiclienholz, auf dem einzelne

durch oriiameutirte Messingslreifen verbundene Elfenbein-

platten befestigt sind, liesteht. Die Grundform ist quadra-

tisch, die Höhe unbedeutend: di(^ (iislall im Ganzen gleicht

einem einfachen Kästchen mit etwas ansteigendem Deckel.

Die Oriianientik besieht aus jenen seltsamen Rand- und

Thierversclilingungcn, die uns zuerst auf angelsächsischen,
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(hiiiii iiuTuviiigischen uiid kiiroliiij^ischcii iJcnliirKilcii liogcg-

iicn 1111(1 im Norden sich bis ins \II. , ja in der llolziti'clii-

teclur sogar bis ins XIII. Jahriiundert erhalten lialien. Ver-

mnthlich ist das Ende der karolingiselien Zeit als die Ent-

stehnngszeit unseres Reliquiars anzuneliinen. Heliquieureste

liaben sieii im Deckel vorgefunden. Das Innere ist leider

erneuert. Interessant bleibt die ursprüngliche wohierhal-

teiie OlVnung des Verschlusses im Deckel, die sjiiiter naher

zu untersuchen ist.

Zwei steinerne Löwen vom Kloster S. Zeno hei

Reicheiiliall lassen durch ihre ausserordentliche Hohheit

und plumpe .Arbeit, so wie ihre unproportionirten Formen

wenigstens ein ziemlieh hohes Alter voraussetzen. Der

eine von ihnen verschlingt eine menschliche alte und bär-

tige Gestalt, während der andere eine ziemlich gleich

beschaffene zwischen seinen Klauen hält. Der Schwanz ist,

wie auch sonst häutig, durch die llinterfüsse durchgeschlun-

gen; die Haare sind nur ganz oberflächlich angedeutet. Die

ganze Oberfläche zeigt die deutlichsten FarbcnS[iuren: die

Augenränder und Nasenlöcher sind ziegelroth gefärbt. Die

erste Gründung der Kirche, von der diese Ungethiime

stammen, fällt in das IX. Jahrhundert und die Arbeit ge-

mahnt stark an die Sculpturen der Kirche zu Grossenlinden

und des Portals zu Remagen. Jedenfalls haben wir Erzeug-

nisse aus einem der beiden barbarischsten Jahrhunderte

der modernen Zeit, des IX. oder X. Jahrhunderts, vor uns.

Für eine gleichfalls sehr rohe, unter byzantinischem

Einflüsse entstandene Sculplur des X. oder XI. Jahrhun-

derts halte ich einen aus der Deutsch-Herrenhauskirche zu

VN'ürzburg stammenden Christus, der, mit erhobener Rechten

und in der andern ein Buch haltend, in reicher fast byzan-

tinischer Gewandung thront. Ein runder, mit drei Balken

versehener Heiligenschein umgibt sein Haupt. Der Sessel

hat noch völlig auch auf antiken Steinthronen vorkommende

•schlecht ausgeführte Verzierungen. Die Arbeit ist flach.

Dem Xf. Jalirhundert mögen etwa vier bronzene

vergoldete Figürchen entstammen, die irgendeinen

Gegenstand, ein Kreuz oder einen Leuchter oder ein son-

stiges Kirchengeräth an seinen unteren Theilen verziert

haben müssen und laut Inschrift die Personiiieationen der

vier Elemente vorstellen. Die Erde hat Schlangen an der

Brust, während das Wasser eine Urne auslaufen lässt; die

Attribute der t'brigen fehlen leider. Gesichter und Klei-

dung zeugen auch hier von byzantinischer Einwirkung.

Ich schalte an dieser Stelle den reichen Besitz des

Nationalmuseums an byzantinischen Tafelmalereien

ein, die, man mag sagen , was man will , das Vorbild der

meisten, fast um zwei Jahrhunderte späteren abendländi-

schen Tafelbilder gewesen sind. Die Zeit der Entstehung

dieser Gebilde fällt etwa vom XI. bis ins XIII. Jahrhundert

und lässt sich vor der Hand nur vermuthungsweise feststellen.

Die verhältnissmässig ansprechendste Malerei der Art

dürfte eine Mad onna mit dem Christuskind in rei-

cher byzantinischer Gewandung sein, die aus der Schleiss-

heimer Galleric stammt. Einer Tradition nach wäre sie

dem Kaiser Heinrich vom Papste verehrt worden. Die F"orm

der Holztafel ist oblong (etwa t\/„:i\'^ Fuss) und für

jene Frühzeit viel zu hoch; man müsste denn annehmen,

sie sei von einer ßildcrwand entleiint. Das Holz ist grün-

dirt und beim Rahmen wenigstens sogar unter dem Grunde

mit Leinwand überzogen. Der Grund ist wie immer Gold,

die Farben sind nacligcdunkelt und trocken, die \\'angen

sind mit einem leisen Roth überflogen. Der Farbenanftrag

ist breiter als sonst, der Ausdruck wehmüthig : die eine

Hand der Mutter liegt auf dem Herzen, auf dem andern

hält sie das Kind, das, ein sehr gewöhnliches Motiv byzan-

tinischer Madiinnenbilder . das Köpfchen aufwärts richtet.

In der Rechten hält das Kind einen kleinen runden Gegen-

stand, wie es scheint, eine Frucht. Die Gelenke sind viel

zu stark angegeben, die E.xtremitäten zu lang, die Rundung

des Kopfes nach oben sehr verlängert.

Weniger schön, aber fast noch interessanter, ist eine

auf einer Plinthe stellende Madonna, welche das

Kind auf dem .\rme hält, während vor ihr drei sehr alte

bärtige gesticulirende Männer stehen , deren stark abge-

kürzte Namen ich nicht entziffern konnte. Das Fleisch ist

hier noch brauner und trockener, von Ausdruck in den

Köpfen fast keine Rede. Um so beachtenswerther ist die

Technik; der Heiligenschein dei- Madonna ist aus getriebe-

nem Metall, dessen Ornament überaus zierlich ist, gebildet.

In derselben Weise ist der Goldgrund aus getriebenen

Metallplättchen, welche mit Stiftchen befestigt sind, zu-

sammengesetzt. \Vir werden schwerlich irren, wenn wir

hierin das Vorbild jener gepressten mit Gold erhöhten

Hintergründe der abendländischen Tafelbilder vermutlien.

Die Form ist die der meisten älteren byzantischen Manu-

scripte, Diptychen und Tafelbilder, die quadratische. Der

Rand ist vergoldet mit eingepressten roth bemalten \er-

zierungen. Unten am Rande befinden sich folgende Zeichen:

iOCX wohl von späterer Hand, die man irrthümlich 1094

gedeutet hat, denn auf der Rückseite ist bemerkt: Jianc

hitfif/ii/cm (unto tdVi piclam per hereditafcm (tcqiiisivit

n. h. (/"" Maria Wa/Man/a, L. B. de Mändl. Ord. S. P.

Benedicii Professd in Hohenwarth. 17 iS. Die Rückseite

hat zwei tiefe keilförmige Einschnitte, welche eine N er-

bindung mit anderen Tafeln vermuthen lassen. Eine andere

gleichfalls byzantinische Tafelmalerei zeigt Maria mit dem

Kinde, das sich zärtlich allerhöchst linkisch mit aufwärts

gewendetem Köpfchen an die Wange und die Brust der

Mutter anschmiegt. Die >fase der Mutter ist eine stark

gekrümmte Habichtnase. Der Fleischton ist auch hier un-

angenehm braun.

Dasselbe Motiv wiederholen mit geringer Abweichung

noch zwei andere, wohl aus etwas späterer Zeit

stammende, kleine (j u a d r a t i s c h e Bildtafeln

b y z a n t i n i s c h e r 11 e r k u n f t : eine dritte noch hei
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weitem spätere von lichterem Fleisehtou und ohne

Goldgrund dürfte eine abendländische Nachbildung sein.

Gleichfalls ein Quadrat bildet eine andere bei weitem

interessantere Malerei, die Christus thronend mit

einwärts gekehrten Füssen, erhobener Rechten und jenem

Gestus der Anrede, der irrthümlich überall als der grie-

chische Segen, was er erst allmählich wurde, bezeichnet

wird. Seine Linke hält auf dem Schoss das geöflfnete Buch.

Ihm zur Seite sind die vier Evangelistenzeichen, mit den

Anfiirigsbuchstaben der Einzelnen versehen, angebracht.

Die Gewandung ist kleinlich gefältelt, langgezogen und

ohne scharfe Brüche, der Fleischton wiederum bräunlich,

aber mit einem leisen Anfluge von Roth.

Die nähere Bestimmung des Alters lasse ich Special-

kennern olVen. Vor allem sollten uns in diesem Punkt, des-

sen Aufklärung dringend nothwendig ist, die etwaigen

griechischen Schriftgelehrten zu Hilfe kommen, da fast

sämmtliche Malereien der Art Beischriften enthalten. Vor

der Hand ist biei'in so viel wie nichts geschehen. Bemer-

kenswerth bleibt aber immerhin die Menge der überall und

auch in Bayern verstreut gewesenen und noch erhaltenen

byzantinischen Arbeiten. Auch eine byzantinische Holz-

statuette, eine schwarze Madonna mit dem Kinde, vielleiclit

abendländische Nachbildung, sei wenigstens erwähnt.

Am meisten Einfluss behielt Byzanz in der F'oi'm im

Abendlaiule in jenen kleinen fabrikinässig gelieferten Metall-

Arbeifen, die grösstentheils von unglaublicher Rohheit in

der Körperfurm sind. Auch von derartigen, in der Technik

des Email freilich echt deutschen Arbeiten hat das Museum

zahlreiche Beispiele aufzuweisen. Besonders sind es Metall-

kreuze und Reliquienkästchen des XI. und XH. Jahrhunderts,

die ich im Sinne habe.

Hierher rechne ich zwei bronzene emaillirte

R eli qu i e nl)ehäl ter in Sarkophagfonn gebildet mit

Brustbildern von Engeln, deren .Anordnung und Ornament

aullallend übereinstimmt. Der Zeichnung des letzteren

gemäss gehören sie erst in das Ende der romanischen

Periode.

Diesen beiden i{eli(|uarien sind noch zwei

andere der Fortn nach ähnlich , von denen das eine, wie

häufig, mit sehr rohen durch kleine Stiftchen befestigten

emaillirten Einzelfiguren und einigen formlosen Steinen von

grüner, blauer, weisser und rotlier Farbe besetzt ist. Be-

merkeiiswerth ist es, dass bei diesen Kästchen stets und

so auch hier, die in gegitterten blauen Emailgrund belind-

lichen einfach gravirten Eiiizelfiguren in Zeichnung und

Ausdruck bei weitem gelungener sind, als die ganze übrige

Arbeit. Eines derselben ist auf dem First mit einem durch-

löcherten M(!tallkamiM , der drcM mit Kugeln versehene

Spitzen trägt und jedenfalls eine Naclialiinung einer bereits

golhischen Arcliiteeturiorm sein soll , versehen. Ein drit-

tes etwas älteres R el ii| uien kästch en cntiiäll , irre

ich nicht, Darstellungen von Märtyrerscenen ohne Itelicf.

Ausser de.i vollständig erhaltenen Arbeiten dieser

Gattung hat das Nationalmuseum noch mehrere Bruch-

stücke mit getriebenen Figuren, Email und rohen Steinen

ohne besonderen VVerth.

Von jenen gleichfalls fahriksmässig gearbeiteten Me-
tallcrueifixen sind mir zwei Stücke aufgefallen, die

wohl noch dem XF. Jahrhundert angehören können, da

Christus darauf ganz steif mit wagerechten Armen ange-

heftet ist und die Füsse noch gar nicht angenagelt sind.

Bei dem einen ist Christus gekrönt, bei dem andern nur

mit einem dreistrahligen Heiligenscheine versehen dar-

gestellt.

Voa_ keiner grösseren Bedeutung für die Archäo-

logie und Kunstgeschichte sind jene kleinen emaillirten

Cibor ienb üchse n von Metall mit Email belegt, deren

das Museum zwei Stücke verwahrt. Das frei gezeich-

nete Ornament stimmt ziemlich genau zu jenen mit Engel-

figuren verzierten Reliquarien. Auch hier ist der Ton des

Emails blau. Das eine ziert auf der Spitze ein Kreuz, das

andere ein Knopf. Der Form nach bilden beide einen mit

einem zugespitzten kegelförmigen Deckel versehenen Cylin-

der und haben somit die Form der antiken cysln mystica,

wie wir sie unter anderen auf einem Dreifuss stehend, auf

einem im Anticjuarium zu München befindlichen Relief bei

einer heidnischen Opferdarstellung antreffen, treu bewahrt.

Die Thurmform der späteren gothischen Monstranzen und

Sacramenthäuschen ist in dieser Gestalt gleichsam in nuce

vorgebildet.

Hieranreihe ich vier Cruci fixe von Metall mit

Email, die zwischen das XI. und XII. Jahrhundert fallen

und sämmtlich in den bereits hinlänglich bekaimten zeit-

übliehen Formen gebildet sind. Unter dem Stamme des

ältesten von ilinen, noch in sehr gestreckten fast byzan-

tinischen Körperformen ausgeführt, befindet sich in einem

Quadrat ein Kopf (Adam?) während über Christi Haupt

eine nicht weniger schlecht gearbeitete Hand sichtbar wird,

die auf den griechischen Namenszug Christi deutet. Der

vergoldete Körper entbehrt das Email; Christus selbst ist

ohne Krone, nur mit einem Bund um das Haupt aligehildel.

Die Anordnung und Ausführung der ganzen Sccne erinnert

mich lebhaft an eine der bekannteren Ramberger Miniatur-

malereien , die Förster publicirt hat.

Bei den übrigen Crucifixen ist Christus mit der Krone

versehen; bei einem derselben Maria unter Cluistus am

Krcnizesstiinimo. Bei den drei älteren, von vergoldetem

Kupfer gebildeten, treffen die vier KrcMizarme, wie gew iilin-

licli, in einem Oval zusammen. Bei allen erweitern sich die

Arme an den Enden, jedo(;b in verschiedenen Formen.

I'jii einfaches Kreuz aus Berg kry sta 1 1 stücken,

die ilur(-h Messing verbunden sind, gibt, da nur gei'inge und

zu wenig cliai-akterislisclu! Zierathen daran sind, für die

Zeitbestimmung wenig Anhalt. Dem .Anscheine na(di fällt es

noch in das Ende der romanischen Periode.
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Einmal bei den Kreuzen und Ciueilixen angelangt,

halte ich für gut auch noch die grösseren und hedeuten-

rereu übrigen Arbeiten der Art mit aufzuzählen.

Das wichtigste, vielleicht noch dem XI. Jahrhundert

zuzurechnende Crucifix stammt aus liamherg. Das

Material ist Holz; die Figur Christi «eit über lehensgross.

Leider ist dasselbe weiss überstiicheu und dadurch seiner

ursprünglichen Farbe beraubt. Christus ist mit einem

Scliosstuch bekleidet. Der Heiland mit geschlossenen Augen

ist so eben verschieden und der Ausdruck des Schmerzes

(iadiHch vermieden. Die Arme sind wagerecht; die Kiirper-

foiinen derb: das ein klein wenig seitwärts geneigte Haupt

umgibt die Dornenkrone. Die meiste Anatomie verrathen

noch etwa die Arme. Im Rücken befindet sich ein Loch

und in diesem war eine hölzerne dosenartige Reliquien-

kapsel \ erborgen, auf der die Namen der Heiligen ge-

schrieben stehen. Ebenso bewahrte dasselbe Loch noch

ein kleines gläsernes Fliischchen, dem in Pompeji gefun-

denen im Münchner Antiquarium sehr ähnlich, mit einer

vertrockneten röthlichen Masse.

Um ein Weniges jünger, etwa aus der Mitte des

XII. Jahrhunderts durfte ein zweites nicht weniger
grosses Crucifix von Holz sein, an dem der etwas

vorwärts geneigte Kopf des Heilandes besonders gelungen

ist. Die Haare bestehen aus gedrehten Stricken (spätere

Zutliat?), die Knie sind ein wenig ausgebogen. Die Re-

handlung und Auffassung schon etwas naturalistischer. An

allen Tlieilen sind Farben sichtbar, doch werden es kaum

die ursprünglichen sein. Unter den Füssen befindet sich ein

Klotz. Der Meinung des Herrn Hefiier von Alteneck gemäss

wäre der Körper Christi in späterer Zeit überarbeitet.

Zu den kostbarsten und ansprechendsten Resitzthü-

niern des Nationalmuseums rechne ich ein emaillirtes,

sehr reich verziertes C i- u c i fi x mit einem abgetreppten

nicht \\ eiliger geschmackvoll arrangirten Untersatz. Ich kann

mich nicht entschliessen , diese zierliehe .4rbeit viel vor

das Ende des XII. Jahrhunderts hinaufzurücken. Christus

ist von vergoldetem Metall ohne Email, mit vier Nägeln

befestigt, deren Köpfe aus bunten Glasperlen bestehen; der

Leib ist etwas ausgetreten, der Körper noch ohne alle

Schwingung, die Züge starr. Am Fusse des Kreuzstammes

auf jenem zierlich abgestuften, unter andern auch mit Fili-

granarbeit verzierten Unterbau steht Maria und Johannes,

beide alte gestreckte Gestalten. Die Säule unter dem

Kreuzstamm am Unterbau befestigt, ist eine korinthische

mit einem ganz frei herausgearbeiteten Rlätterkorb , atti-

scher Rasis und einem leicht ausgeführtem Eckhiatt. Das

Email ist blau, weiss, roth. Auch die blauen, rothen , lila-

farbenen, weissen Glasperlen sind an allen Theilen ge-

schmackvoll angebracht.

Mit diesem netten Altaraufsatz stimmen in jeder Hin-

sicht zwei emaillirte, als korinthische Säulen
einfacher Art gebildete Leuchter.

Zu den gelungensten Arbeiten der romanischen Periode

gehören unzweifelhaft die prachtvollen, meist aus Thier-

und Pflanzenverschlingungen zusammengesetzten niedrigen

Leuchter und ganz besonders die gewöhnlich drei-

seitigen Leuch terfüsse, in welchen die Dreifussform

der antiken Lichtträger, von denen die Glyptothek so

zierliche Reispiele aus spätrömischer Zeit besitzt , gleich-

sam ausklingt. In den Randverschlingungen aber, welche

das antike Gerüst zusammenhalten, schwelgt die germa-

nische Phantasie, ungehemmt von der Nachahmung der

Antike, welche die Ausbildung der menschlichen Figur im

früheren Mittelalter eher aufhielt als förderte.

Resonders beachtenswerth, wenn auch weniger schön

als die späteren .Arbeilen, sind in dieser Hinsicht zwei

der f r ü h r m a n i s c h e n Periode a n g e h ö r i g <?

Leuchterfüsse des Nationalmuseums, ein dritter

fällt schon um etwas später. Allen dreien zusammen fehlt

leider der eiserne Stachel, der ebenso wie bei den Silber-

fibeln, oft abgerostet ist.

Ausserdem sind mir noch fünf andere vollständig

erhaltene, der Rlüthe- und Ausgangszeit der romanisciien

Periode angehörige R ro n zeleuc h ter aufgefallen.

Einer der spätesten, bei Elfeiifeld am Dams-

felde gefunden, ist ausser seiner Formenfülle und Zierlich-

keit auch noch ausserdem ein wahres Meisterstück mittel-

alterlicher Giessknnst. Er ist höher und in den Verhältnissen

gestreckter als die anderen; in der Mitte ist er zum Abhe-

ben eingerichtet.

Einen anderen sehr kleinen und wohl auch sehr alten

AI et all- Lichtträger erwähne ich nur seiner absonder-

lichen Form wegen. Derselbe bildet eine nicht eben schön

geformte und wenig charakteristische Thiergeslalt, die eben

so gut ein Schaf als einen Löwen abgeben kann. Auf ihrem

Rücken trägt sie den Liclitstachel und den Lichtteller. Dem
X. oder XI. Jahrhunderte mag dieses Gebilde angehören.

Aquamanile in Löwengestalt aus der Übergangs-

periode etwa glaube ich zwei Stück gesehen zu haben,

ein drittes von derselben Grundform, ganz naturalistisch

behandelt, ist bereits gothisch.

Dagegen verdient ein viertes, noch der frühroma-

iiischen Zeit angehöriges seiner Vogelgestalt wegen einige

Aufmerksamkeit.

Eine metallene Taufschüssel mit gravirten Dar-

stellungen im Innern, entsinne ich mich recht, personifi-

cirten Tugenden, dürfte erst an den Ausgang der romani-

schen Periode zu setzen sein.

Von den Elfenbeinarbeiten fällt ein höchst ori-

ginelles Taufwassergefäss besonders in die Augen.

Die Restimmung erhellt aus zwei am oberen und unteren

Metallrand eingegrabenen rythmischen lateinischen Inschrif-

ten. Die Darstellung einer Jagd und die ganze Form lassen

vermuthen, dass wir eigentlich den oberen Rand eines

Jagdhornes vor uns haben. Leider ist der später eingefügte
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Boden wieder verloren gegangen. Der Älitte des XU. Jahr- deutschen Kunst vor uns, aus denen dann am Beginn des

Hunderts dürften die Elfenbeindarsteilungen ihre Entstehung XIII. Jahrhunderts jene herrlichen Denkmale hervorgingen,

verdanken. in denen der antike Formensinn und die deutsche Iimigkeit

Wohl derselben Zeit gehört die eine Hälfte auf so wunderbar ergreifende Weise vereinigt sind (Regrns-

eines E I fen b ei n d i p tycho n s an, auf dem Christus auf bürg, Wechselburg, Freiburg etc.).

einem gepolsterten Steinsitz thront, in der Linken das Aber nicht allein Werke der Seulptur, sondern auch

Buch, die Rechte erhoben mit jenem der griechischen mancherlei kleinere Schöpfungen der Maierei be-

Kirche eigenen Gestus. Unter ihm stehen zwei Apostel, sitzt das Nationalmuseum aus der romanischen Periode,

die nach oben weisen. Interessant ist es, dass das Attribut Unter Glas sind eine betrachtliehe Anzahl Bruchstücke von

des einen (ein Schlüssel?) von Metall gearbeitet ist. Akan- minirten Manuscripten, ganz besonders aber ausgeschnittene

thus und Perlenstab des Randes sind sauber durchgeführt. Initialen aufbewahrt. Eine nähere Beschreibung der-

Die Arbeit, trotz des cigeiithümlichen Gestus, abendländisch, selben würde wenig fruchten. Auch sind bei aller Seliön-

Eine kleinere weniger beachtensuerthe und etwas heit der einzelnen Exemplare dieselben für unsere Zwecke

frühere Di pf ychen tafel stellt unter zwei romanischen doch immer nur von untergeordnetem Werth, da unsere

Rundbögen die Geburt Christi dar. Bibliotheken immerhin noch schönere und überdies leicli-

Hier wären auch noch zwei etwas grössere ter zu datirende Schätze der Art bewahren. Zur Vcrglei-

sitzende Madonnen mit dem stehenden Christuskinde chung und Vervollständigung aber sind auch noch Zeich-

anf dem Schosse von Elfenbein anzuführen, die als Reliefs nungen, Stiche und photographische Nachbildungen her-

auf einer Fläche befestigt waren und gediegene Arbeiten beigezogen worden,

vom Ende des XII. Jahrhunderts sind. Recht eigentlich romanische Glasmalereien

Viel wichtiger als diese Dinge und von grosser Bedeu- fehlen bis jetzt noch. Dagegen sind sehr schöne Exem])lare

tnng für die Bamberger Kunstthätigkeit sind die Bruch- aus dem Anfange der gothischen Periode mit prachtvollen

st üeke eines elfenbeinern enReliqu ienkästchens Laubornamenten vorhanden. Der Darstellung wegen hebe

aus Bamberg. Die fehlenden Stücke dieser Arbeit, wcl- ich ein Fenster mit der Kreuzigung des heil. Andreas her-

che der Tradition nach im Besitze der heil. Kunigunde war, vor. Der Apostel ist bis an die Füsse mit einem langen

sollen in Berlin aufbewahrt werden. München dagegen Gewände bekleidet.

besitzt die eine Langseite vollständig, von der zweiten Von romanischen Stoffen werden unter Glas

fehlt nur ein kleineres Slück (etwa bis an die Knie der einige Reste vorgezeigt, die aus dem Futter eines späteren

PersonenJ und auch die eine Schmalseite ist ganz vorhan- Mantels stammen. Ebenso ist ein auf einem gothischen

den. Unter liundbögen, welclie von einzelnen Säulen mit Messgewande aufgenähter Streifen mit streng stylisirten

fiei herausgearbeiteten korinthischen Capitälen mit zwei Vögelgestalten noch romanisch.

Blattreihen und attischen Basen ohne Eckblatt getragen Einen höchst kostbaren Schatz der Übergangsperiode

werden, stehen vor auseinandergeschlagenen Vorhängen bildet ein in seiner Art gewiss einziger gemalter AI ta ra uf-

cinzelne mäimliche Figuren ohne Attribute von ziemlich sa tz, welcher in der Gegend von Rosenhain im Besitz eines

heftiger Bewegung und flatlernden Gewändern. Der Zahl Bauern sich befunden hat. Diese oblonge, etwa einen Fuss

nach müssen ihrer im Ganzen zwölf vorhanden gewesen hohe und vier liis fünf Fuss lange Ilolztafel ladet am (iberen

sein. In der Zeichnung, im Ausdruck, vor Allem in der Rande in ihrer Milte in einen Halbrund aus. In diesem da-

Anordnung gemahnen dieselben stark an die Sculpturen durch erhöhten Thcil belindet sich die Hauptdarstellung, die

des Georgenchors im Dome zu Bamberg; nur sind sie in Krönung Maria, durch den gleichfalls gekrönten Christus,

jeder Hinsieht etwas strenger antikisirend gehallen. In den der noch eine zweite Krone im Schosse hält, wälirend eine

Zwickeln über den liögon sind in delicaler Ausführung die dritte von oben herab von zwei Engeln getragen wird. Auf

Zeiclicn des 'l'liierkreises angebrachl. Ich bin nielil geneigt, den oblutigen Seilenllügeln sind neben Christus und Maria

diese Reliefs höher als dasEnde des XII. Jahrliimderts hinauf- rechts und links je sechs Apostel sitzend angeluMeht, von

zudatiren, wo eine Renaissance der Antike eintrat, die erst denen Petrus allein din-ch einen gewaltigen cmporgehaltenen

von dem durchgebildeten gothischen Slyl verdrängt ward. Schlüssel gekennzeichnet ist; die übrigen dagegen hallen

Derselben Zeit wird ein gleielifalls aus Bamberg stani- noch l'.ücher auf dem Schosse. Alle sind in lebhaKen, durch

nioiider Leichenstein eines Bischofes mit der lie- den Vorgang in ihrer Mittn motivirlen Gesticulalionen he-

genden Figur des Verstorbenen, übrigens ohne irgend eine griffen. Die Köpfe sind noch ziemlich starr, aber iloeli schon

Thierfignr unter den Fü.ssen, zuzuschreiben sein. Intercssaiil individuell; nur drei unter ihnen sind jugendlich und ohne

daran ist der wohlgelungene Versuch einer möglichst gros- Bart. Das Bestreben nach Charakterisirung lässt sich nicht

sen Porträtähnlichkeit zu erreichen. Die ursprüngliche verkennen. Die Zeichnung erinnert an Miniaturen. Der

Bemalung ist an allen Theilen wohl erhallen. Meiner An- romanische Fluss der Gewänder ist beseitigt. Der Grund

sieht liaeli haben wir in diesen .\rlieiten die Studien der isl dunkel, nur ilie Heiligen.scheine sinil von (Jold. Die
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Umrisse sind iiuch liuil, die Falten schon scliarf, die ganze

Malerei noch ziemlich trocken, erinnert im Vortrag an

Wandmalereien. Die Erlialtiing ist vorlrefl'lieli. Auf dem

am oberen Rande verletzten Halliriind sciieint noch irgend

ein Gegenstand, vielleicht ein Kreuz oder eine Figur, auf-

gesessen zu iiaben. Die Hestiinmnng der Technik lasse ich

noch daliingestellt sein.

Fanden wir auf diese Weise alle Zweige der Kunst

und handwerklichen Kunstthatigkeit in diesen beiden frühen

Perioden würdig vertreten, so durfte billiger Welse auch

die Archilectur, die Mutter aller übrigen Künste, nicht ganz

leer dabei ausgehen. In der 'J'hat hat der umsichtige

Gründer und Leiter des Museums, der in jüngster Zeit an

Herrn H e fn er von Alteneck einen würdigen Assistenten

gefunden hat, aucii diesen Punct keineswegs übersehen.

Gleich beim P^intritt empfangen uns eine Anzahl

a r c h i t e k 1 II i s c b e r 15 r u r h s t ü c k e und Details,

meist aus dem MI. Jahrhundert stammend, einzelne auch aus

der Übergangsperiode. Architrave, Würfel- und Knospen-

capitäle, Hundbogenfriese, Säulenfüsse aus Regensburg,

Reiehenhall , Bamberg herrührend, sind hier vor der Hand

neben und über einander aufgeschichtet.

Auch eine ziemlich hoch hinaufreichende steinerne,

mit flachen und rohen Reliefdarstellungen bedeckte Tumba,
auf der in Kreisen unter Anderm kleine Vögel zu erkennen

sind, hat hier vurliiutig einen Platz gefunden.

Neue wichtige Acquisitionen der Art sind in letzter

Zeit in Regensburg gemacht worden und schon nächstens

zu erwarten. In die .4ugen fallt unter diesen Sachen ein

kleines, mit einem Mosaikbande von schwarzen,

rothen
, goldenen und weissen Glasstücken verziertes

Säulchen, das doch nur venetianische Arbeit sein dürfte.

\\ as an Originalen bisher nicht aufzutreiben war, ist

der Vullständigkeit, der Vergleichung und des historischen

Zusammenhanges wegen doch wenigstens in vorlreH'lichcn

Abgüssen herbeigezogen. Da liegen und hängen Con-

solen, Schlusssteiiie, Friese, Capitäle aller Art, Säulenfüsse,

und Schäfte umher. Gleich beim Eintritt fällt ein Abguss

von einer der wunderlichen Säulen ans der Krypta zu

Freising in die .\ug<.'n; die Erzthüren vom Dorne zu .Augs-

burg, die prachtvollen Grabmonumente aus jiegensburg.

Ilostienhehälter aller Art, Buchdeckel des XI. und Xll. Jahr-

hunderts, ferner romanische Kelche, Leuchter, Weihrauch-

gefässe, Crucilixe und Weihwassergefässe sind auf diese

NN'eise repi'äsentirt. Selir viele dieser Dinge sind bronzirt

und ahmen dadurch selbst die Farbe der Originale so treu

nach, dass sie auf den ersten Augenblick selbst den Kenner

täuschen.

Fast vollständig dürfte die Sammlung aller bedeuten-

deren, in Deutschlands Sammlungen und Bibliotheken ver-

streuten Diptychen von den consularischen bis herab zu

der Übergangszeit vertreten sein. Auch die Sammlung der

Siegelabgüsse, der ausserdem sehr zahlreiche Originale

beigelegt sind , imponirt durch ihre Vollzähligkeit. Das

ungefähr ist der gegenwärtige Bestand des baierischen

Nationalmuseums allein an Objecten der altchristlichen und

romanischen Periode, also aus einer Zeit, von denen Privat-

sammlungen auch nur vereinzelte Gegenstände zu besitzen

sich schon zur hohen Ehre rechnen. In welchem Maasse

und in welcher Masse die Gegenstände in jeder der nach-

folgenden Kunstperioden sich steigern, wird der Leser sich

vorstellen können, welcher mit der BescbalTenheit derarti-

ger Sammlungen auch nur ungefähr bekannt ist.

Es würde mich freuen, wenn ich durch meine Be-

schreibung meinen Fachgenossen wenigstens ein ungefähres

Bild von dem verbandenen Reichthum gegeben und damit

zugleich Einiges füi' die Chronologie und die Würdigung

der Hauptobjecte getban haben sollte.

Das Prlncip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen

Baukunst.

Von A. Es !-en \ve in.

III.

Die Gesimse sind ihrer Natur nach dreierlei: Fuss-

gesimse, umgürtende oder Gurtgesimse und Krönungs-

oder Ilauptgesimse.

Die Fussgesimse dienen dazu, dem Objecte nach unten

eine breitere, sichere Basis zu geben, oder vielmehr die

Übergänge von dem breiteren ausgeladenen Fusse zu dem

engeren stehenden Körper zu vermitteln. Das Trennungs-

oder Gurtgesimse dient dazu, einen senkrechten Körper

durch eine ästhetische Markirung in zwei gleiche Theile

zu zerlegen, auch die Vermittlung zwischen zwei getrenn-

ten, gleich starken senkrechten Theilen eines senkrechten

Ganzen zu bilden (wie z. B. die Ringe, die sich an den

Säulenschäften des Xlll. Jahrhunilerls finden, in ähnli-

cher Weise ästhetisch wirken) ; das Krönungsgesimse

aber schliosst den Körper nach oben ab. Wenn daher

das Fussgesimse eine Ausladung nach imteu vermittelt,

das Gurtgesimse einen Kranz um den Ki'ii'per bildet,

der je nach Erforderniss als flaches Band oder als weit

vorspringende Gliederung erscheint, die in der Mitte am

meisten vortritt, in den oberen und unteren Gliedern aber

diesen Vorsprung vermittelt, so sind in den Krönungs-

gesimsen zwei verschiedene Principien möglich. Einmal

kann die Masse nach oben sich immer mehr erleichtern

und in einer bewegten Reibe S|iilzen ahschliessen , die

ringsum einen Kranz bilden, und so gleichsam einen

Übergang aus der Masse des Objectes zur Luft bilden,

iider das Objeet nach oben hin in seiner Masse auflösen.
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(Figf. öS. Gesimslinie.)

Das zweite Princip aber snhiiesst die Masse durch

eine darüber ausladende und fast abschliessende weitere

Masse ab. Diese Masse bedarf einer gewissen Ausladung,

um mit Enischiedenheit die Hauptkürper als abgeschlossen

zu bezeichnen. Die Ausladung aber bedarf einer Vermitt-

lung und diese ist in einem allmählichen Vortreten eines

Massentheiles über den andern im Princip der Vorkragung

gegeben.

Die Fig. 38 gibt das Princip der Linie eines der-

artigen Gesimses, sei die Masse so klein, dass die Ausladung

in ihr selbst vermittelt werden

kann, d. h. bestehe das Gesimse

aus einer einzigen Steinschichte

oder werden deren mehrere

über einander vorgebaut.

Indessen schliesst ein sol-

ches Kranzgesimse den Gegen-

stand nach oben noch nicht

völlig ab. Im Gegentheil, es be-

reitet ein neues Auflager für

einen zweiten Gegenstand. Im

^^^ Capital der Siiule, das ein ahn-

liches Princip hat, die Kiönung

der Säule zu bilden, ist, wie

oben bemerkt, das Auflager für einen neuen Kijrper vor-

bereitet, und beim ganzen Gebiiude bildet das Haupfgesimse

ein Auflager für das Dach, das erst in seinem First oder in

seiner Spitze das Geliiiiidc nach oben alischliesst , welcher

Abschluss durch den Firstkamm oder die Blume die voll-

ständige Auflösung der Masse und damit die Beendiffunar

derselben ausspricht.

Weil diese Gesimse aber den Gegenstand nicht voll-

ständig abschliessen , sondern mehr den senkrechten Theil

desselben krönen, so können nach demselben Gesetze auch

Gesimse gebildet werden, die nur eine selbstständige

Schichte —- ein Stockwerk krönen, auf dem sich sodann

ein weiterer gleichfalls selbsiständiger Theil aufsetzt. Die

Ausladung wird sodann besi^heiden sein, wenn der obere

'J'heil nicht über den unteren vortritt, wenn also im Ge-

simse blos der obere Abschluss eines selbstständigen Theiles

gemeint ist. die Ausladung wird aber stärker sein, das

i'rincip der Auskragung wird sich mehr ansspreclun,

wenn nicht blos ein ästhetischer Zweck damit erreicht

werden soll, wenn die Gliederung nicht blos die Ausladung

des am meisten vertretenden Gliedes vermitteln soll , son-

dern wenn ausser der Gcsinis[)latle auch noch ein vorsprin-

gender oberer Gebäudelheil zu tragen ist, sei es der Hand

eines weit ausgeladenen Daches, oder eine ausgeladene

Gallcrie, oder ein vorspringendes Stockwerk.

Fassen wir zunächst den Fall in"s Auge, wo es sich

blos um eine ästhetische Wirkung handelt, so hat die

frühere Periode der millelallerlicbf n Kunst entweder die

an Fig. ij8 als Schema gegeltene Prütiljrung verwendet,

oder das Profil eines umgekehrten attischen Säulenfiisses,

manchmal auch blos Wulst, Plättchen und Hohlkehle. Firn;

bedeutende Ausladung konnte aber, ohne schwer zu erschei-

nen, sich durch blosse Gliederung nicht herstellen lassen,

wenn man auch die Gliederzahl des attischen Fusses noch

so sehr vermehrt und erweitert hätte. Man nahm dcss-

halb eine prolilirte Steinplatte als Gesimse an und stützte

dieselbe stellenweise (Kirch Consolen, oder, wenn die Aus-

ladung es gestattete, durch kleine Bogen, die einen fortlau-

fenden Fries bildeten und auf Consolen vor der Wandtläche

ihren Vorsprung hatten. Im letzten Falle ist es meist

weniger um die durch die Bogenfriese erzielte Ausladung

als um den Schmuck zu thun, den die bewegte Linie dem

Gesimse verleiht. Der Bogenfries hat eine offenbar con-

struclive Entstehung. Dieselbe geht in die altclirislliche

Periode zurück und hängt mit der Gliederung der Wände

durch vorspringende Pfeilerstreifen zusammen, die durch

Bogen verbunden waren. War die Höhe nicht bedeutend

genug, um von einem Pilaster zum andern einen einzigen

Bogen zu spannen, so spannte man zwei oder drei kleinere

und stützte die freien Schenkel auf Consolen , die aus der

Wand hervorspringen. In dieser Weise bildete sich in der

altchristlichen Periode der Bogenfries ').

Auch die mittelalterliche Architectur bildete anfangs

den Bogenfries in dieser Weise, indem von Console zu

Console wirkliche kleine Bogen gespannt sind (Fig. ü9).

(Fi^. 50. Bogenfries tler rcunnnischen Apside zu Nyrnweo^en.)

Die constructive Bedeutung schwand indessen bald und

man behielt nur die Form ihrer schmückenden Wirkung

wegen bei; man gliederte die Bänder, gab denselben stall

der einfachen Bogenform verschiedene meist spielende

Formen, man setzte die Bandgliederung der Bogen um

die Ansätze fort, da man ohnehin die Consolen weggelassen

hatte, di(! nun ohne Sinn gewesen wären; man stellte die

ganzen Bogen sammt Gliederung, Vorsprung und Allem aus

einem StcMii her (Fig. (iO). So linden sich aus der späteren

Zeit, die den Bogenfries verwendete (Schluss des zwölf-

ten und Bi'ginn des dreizehnten .labrhunderts). allerlei

eigenthümliclie F(jrnieu derartiger Bogenfriese arn Dom zu

Magdeburg •), au der Michaelskirclie zu Wien •'), an der

Stiftskirchr zu Wiener-Neustadt. Her licgiill' der Bogen

*) Vgl. Hübsch, Die alteiiristliohe .\i-cliile('tiir im versetiieiletieti Otleii.

^') Verf^l, Cl e Ml eil s , .\I e 1 1 i n 1111(1 Ito s c n thii I , Der Dom zd Miigdelxir}^.

3) Herirlite iiiid Mitllieihni^eii lies AKcrtlnimsveceinos zu Wien, MI. Ilnnd,

Taf. IV.
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in diesen Friesen musste selbst manchmal s^anz willkürlich oder noch liiiiifii;cr in Form eines Kopfes gebildet '). Eben

gestalteten I5ildiin<!;en weichen, wie (Fig. 61) von der so ist die Gesinisbildung in den normannischen Bauten des

Rundcapelle neben der Kirche zu Mödling bei Wien. nördlichen Frankreichs. Im südliehen Frankreich dagegen

(Figr- 60, rt. Bogenfi'ies von S. Jak.)
(Fig. 60, h. nggenfiies von S. P.-iul.)

In beiden Stadien der Entwicklung spielte derBogen-

fries eine bedeutende Rolle in der deutschen Architectur,

(Fig. 61. Bogenfries von Mödling.)

wo die geringe Ausladung der Gesimse eine weitere Aus-

kragung in der Consfruction nicht nöthig machte; die

Consoiengesimse dagegen erscheinen nur äusserst selten.

In England und Frankreich dagegen sind die Consoien-

gesimse häufiger. In England haben dieselben jedoch nur

geringen Vorsprung. IHeCoiisolen sind entweder in einfacher

Würfelform mit .Alirundung an der unteren Vorderkante

VT.

finden sich bei den Hauptgesimsen eigentliümliclie Con-

solenbildungen. So zeigt die Auvergne Consolen, die aufs

Lebhafteste an eine Entstehung der Nachbildung hölzerner

Balkenköpfe erinnern. Sie haben einen schmalen Mittel-

kern, der in Form einer Hohlkehle profilirt ist, zu beiden

Seiten aber sind eine Anzahl kleiner Rollen stehen geblie-

ben, die an die Spuren erinnern, welche das Stemmeisen

bildet, wenn man einzelne Stücke von einer Seite her ein-

stemmt. Solche Consolen finden sich in N. Dame du Port

zu Clermont, in S. Etienne zu Nevers etc. 2). Sie treten

ziemlieh weit aus der Wand hervor, so dass das Gesimse

eine bedeutende Ausladung haben kann. Das Gesimse besteht

sodann nur aus einer auf der Vorkragung dieser Consolen

ruhenden Deckplatte. Im Laufe des zwölften Jahrhunderts

behalten die Consolen in derartigen Gesimsreihen meist die

Form einer Hohlkehle, die jedoch in der ganzen Breite des

Körpers beibehalten ist, und auf welche an der Stirnseite

ein Ornament, ein Kopf oder eine Figur aufgesetzt ist.

Die reiche Gliederung der französischen Bauten be-

gnügt sich jedoch nicht immer mit dem einfachen Con-

soiengesimse, sondern bringt dasselbe auch mit andern

Gesimsarten in Verbindung; so z. B. ist an der Abseite

der Kirche zu Leognan (Gironde) am Ende des XI. .lahr-

hunderts ein auf Consolen vorgekragter Bogenfries 3),

über demselben aber eine Reihe Consolen, welche die Deck-

platte tragen, die ebenfalls noch einmal mit einem nach

oben schräg ansteigenden Profile gesäumt ist, so dass die

Vorkragung für die Aufnahme des Dachrandes eine ziem-

lich bedeutende ist. Eine andere nicht weniger interes-

sante Consoleubildung hat das Gesimse des Mittelschifyes

am Langhause der Kirche zu Vezelay *). Es werden näm-

') Zu St. Peter und St. Costor in Noi-Iliampton etc., vgl. filossarv of terms

used in Grecian , Uoman , Italian aiul Cothik Archilecture. III. (ianil,

Taf. 23, Fig. 1, 4, ö.

2) Viollet-Ie-Duc, Dictionnaiie de l'aichitecture IV. Band. Seite 309 u. 322.

.32.1.

32o.
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lieh die Consolen nach rück«ärts breiter, so dass sich je

zwei in Art einer bogenförmig eingetieften Nische mit

einander verbinden.

Diese Art der Gesimsbiidung (Fig. 62) ist in Burgund

im firanzen Verlaufe des XII. Jahrhunderts im Gebrauch

IM

(Fig. 62. Gesimse aus Lilienleld.)

und zeigt sich auch in dem mit Burgund ') in Beziehung

stehenden Theile der Schweiz (Neuenburg) -). An den

Seitenschiffen der Kirche zu Vezelay sind sehr hübsche und

i'cich vei'zierte Gesimse von ziemlicher Ausladung, die aus

zwei Steinsehichten bestehen, deren untere hoher ist als

die obere und ein flach vortretendes Protil zeigt, in das

neben einander grosse tellerförmige Rosetten eingelegt

sind. Zwischen diesen Rosetten treten Consolen aus der

Hohlkehle. Die zweite Steinsehichte hat ein ausladendes

Profil, das sich jedoch mit den Consolen in der .Art ver-

bindet, dass diese in ihrer Vordei kaute blos eine Fort-

setzung der Stirnfläche der oberen Gesinisplatte bilden s).

Hier haben also die Consolen keine eigentliche Bedeutung.

Sie sind nicht zur Tragung der Gesinisplatte nöthig, son-

dern bilden blos eine unterbrechende Einlage in die Hohl-

kehle. Ein Vergleich dieses Gesimses mit den Holzcon-

strnctionen, die noch aus dem Mittelalter erhalten sind

und allerdings erst aus weit späterer Zeit stanunen, lässt

eine solche Verwandtschaft des Motives sehen, dass man

sieht, dass alle diese stark ausgeladenen Steingesimse

eine Nachahmung von Holzbau sind, und dass so die Con-

solen die Balkenküpfe, das Prolil des Steines zwischen den-

selben das schräg eingeschobene Füllbrett daistellen; die

obere Gesinisplatte abei', die über die Balkenköpfe gelegte

Schwelle des ausgeladenen Stockwerkes, resp. hier die

des Dacliwerkes.

In andern Fallen kommen ebenfalls ähnliche Consolen-

bildungen vor, die bis zur Vorderfliudit der G(^simsllliltten

vortreten. So an der A|isideiicapelle der Kirche N. Dame-

*) Viollet-Ie-Üuc, Oiclioiinaire de riireliitcctiire, IV, IlniMl, Seite .120.

^) .MitUir'iliiiifreii der iintiqunrischen Gesellschaft zu Zürieli, V. ßimd : Le<t

mriiMiinenU ile NeiifcliAtel.

') Viollct-Ie-Duc, Pictionnsiire de rarchilcetuie, IV. H.ind, Seite Uli.

dii-Pre in Maus •)< wo die Consolen bis zum Rande der

Deckplatte vortreten, die auf den Consolen ungegliedert

aufliegt und nur zwischen denselben gegliedert ist. Dieses

Motiv findet sich auch in andern Gegenden und erhält sich

bis in den .\nfang des XIII, Jahrhunderts -). Die Bogen-

friese kommen ebenfalls in manchen Gegenden Frankreichs

vor, jedoch weiter ausgeladen als die deutschen und die

Schenkel auf Consolen gesetzt, die dieser grösseren Aus-

ladung entsprechen.

Im Allgemeinen aber zeigen gegen den Schluss des

XII. Jahrhunderts und im Beginn des XIII. die französischen

Gesimse, auch bei bedeutender Ausladung selten mehr

Consolen oder Bogenfriese; es sind manchmal einfache,

meist aber zwei über einander vortretende Steinschichten,

in deren Profil die bedeutende Ausladung gegeben ist. Die

untere Schichte hat meist als Hauptglied ihrer Profilirung

eine grosse Hohlkehle, die mit flachem Laub, dessen Spitzen

sich zusamnienrollen und umbiegen (crochets) besetzt ist;

inanchmal sind die Gliederungen auch blos glatt und ziemlich

gleichförinig.

An einem Gesimse der Kathedrale zu Rouen ') ist

diese Blattbildung in der Hohlkehle mit dem Bogenfriese

verbunden, der, ziemlich stark ausgeladen, mit den Schen-

keln auf Consolen gestützt ist, dessen Vordeifläclie aber

oberhalb sich als Hohlkehle vorbiegt, in die über jeden

Schenkel ein derartiges Blatt mit zusammengerollter Spitze

eingelegt ist, so dass dem Gesimse darüber eine bedeu-

tende Ausladung gegeben werden konnte.

Im südlichen Frankreich kommen mit dem Schlüsse

des XIII. Jahrhunderts und mit dem XIV. Gesimsbildungen

voi', die aus einer einfach profilirten Platte bestehen, in

deren Gliederung eine grosse Hohlkehle besonders hervor-

tritt, deren Magerkeit jedoch dadurch etwas gemildert ist,

dass stellenweise ganz äusserlich decorative Consolen in

der Hohlkehle stehen geblieben sind*), oder die Hohlkehle

ist durch einen Laubkranz ausgefüllt, in dem einzelne

vorspringende Theile vurkoiiiinen , die durch Consolen

gestützt sind, die unterhalb der Platten stehen ^). Hier ist

eine constructive Bedeutung der Consolen vorhanden;

allein diese ist hinter der Form maskirt, während sie in

andern Gesimsen, wie z, R. in den oben erwähnten zu

S, Jean-dn-Bois bei Compiegne nicht vorhanden ist, obgleich

das Gesimse d(;ii Anschein bat.

Das XIV. Jahrhundert gab im Princip nichts Neues

mehr. Es begnügte sich meist mit einfachen magern, wenig

ausgeladenen Gesimsen; wo jedoch solche nöthig waren,

stellte es sie diiicli verschiedene über einander vorgescho-

•) Viollet-le-Ouo, »iclinnnaiie de rarrliiteeture, IV. Ijand, Seite .127.

') Sn S. Jean-rlu-lioii hei Coni|iief,'ne, daseihst Seite 12'J,

3) Viollet-le-l>uc, Dietioiiimiio de l'aieliitccture, IV. lluud, Seile 33'J,

*) Am 1'hnnne dein Justice /,u Cai-cassone. Viollel-le-I)ne , Dicliuiiaire de

l'nichileihire, IV. Hand, Seite 340.

"*) So an S. Naiairc su Carcassuiie, Viollet-le-Duc, daseihst Seite 341.
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bene iiiiigere prolilirte Steinscliicliteii her, deren Hohlkehlen

theilweise mit Ornamenteinlagen versehen sind.

VN'ii- liiihen ohen bemerkt, dass sieh in Deutschland

der IJogenfries mit einfachen, wenig ausgeladenen Deck-

platten und von einigen andern gleichfalls wenig oder gar

nicht ausgeladenen Zierfriesen begleitet, fast ausschliess-

liciie liereehtigntig erworben hatte. AusnaluTiswoise kom-

men jedoch auch hier im XI. und XII. Jahrhundert Consolen-

gesimse vor; so in der Kirche zu Ecliternacli bei Trier '),

wo die Consolen indess so decoi'ativ gebildet sind, dass

ihre cnnstrurlive Bedeutung fast nicht zur Geltung kointut.

In den rlieiuisclion Bauten am Schlüsse des XII. Jahr-

hunderts mengen sich mehrmals ("onsolenreiheu in die Ge-

simsbildung ein, die überhaupt an Reichthum zunimmt und

insbesondere durch die nun manchmal vorkommenden

Zwergsitulengallerien zu stattlichem Ansehen gelangt. .\uch

der Beginn des XIII. Jalirliunderts sieht in dieser Gegend

ganz dieselben Gesiinsbildungeu, die sich bis über das erste

Viertel desselben hinaus erhalten haben. So zeigen die

Kirchen S. Martin in Cüln =), S. Apostel daselbst =), die

Kirche zu Andernach *), Sinzig s), Bonn «) u. a. prachtvolle

reiche Gesimsbildungeu.

Einfache Consolengesimse finden sich an der Apside

des Domes zu Limburg a. d.Lahn vom Beginn des XIII. Jahr-

hunderts '). An der Apside des Magdeburger Domes findet

sich ein jenen oben erwähnten burgundischen Gesims-

bildungeu ganz ähnlicher Gedanke in dem Gesimse des

Chorumganges, respeetive der Empore über demselben, die

niedriger ist als das MittelschilF, aber den Capellenkranz

überragt. Auch hier sind Consolen, die vorn schmal sind,

rückwärts aber sich nischenförmig unter einander verbinden.

Die Nischen sind jedoch flacher als jene burgundischen

und je zwei .Akauthusblätter in jede eingelegt *}. Die Deck-

platte des Gesimses ist sodann über diese Consolenbildung

ausgeladen, so dass das Ganze in Art der französischen

Gesimse sehr weit vorgekragt ist. Allein das Gesimse trägt

keinen ausgeladeneu Dachraud, da eine flache Terrasse an

dessen Stelle ist; es trägt nin- die Wasserschräge, die zwar

gross ist, aber so stark eingezogen, dass diwch ihre Ein-

ziehung alle durch die Vorkragung gewonnene .-Vusladung

wieder aufgegeben ist.

Ein Consolengesimse mit verhältnissmässig kleinen

Consolen findet sich an der Vorhalle des Klosters Maul-

bronn in Schwaben »). Kleine Consolen in Form einer

Hohlkehle ausgekragt, tragen die Gesimsplatte, die den

vorspringenden Dachrand trägt. Diese Consolenform ist

für den Beginn des Xlll. Jahrhunderts ganz charakteristisch.

Ein interessantes Consolengesimse krönt alle Theile

der Cistercienser Kii-che zu Ebrach in Franken '). Es sind

kleine Consolen, die sich von einem sehmalen Anlaufe in

Form einer flachen Hohlkehle nach drei Seiten hin erweitern

und mit einem würfelfürniigen glatten Kopfe versehen sind,

dessen Vorderlläclie in die Hohlkehle der Gesimsplatte über-

geht. Merkwürdig ist aber das Gesimse an einer an das

nördliche Qiiers(;lii(T dieser Kiiche angebauten kreuzföi'migen

Capelle. Es sind ebenfalls Consolen, die in karniesformigem

Profil nach vorne ausgeladen sind und deren glatte Fläche

des Kopfes ebenfalls in die Gesimshohlkehle übergeht,

zwischen den Consolen ist ein formloses Ornament ein-

gelegt, das einem Wajtpeuschilde ähnlich ist und nach

allen Seiten hin den Raum zwischen den Consolen aus-

rundet.

Eine sehr schöne Gesimsbildung zeigt die gleichfalls

dieser Zeit angehörige Cisfercienserkirche zu Lilienfeld in

Niederösterreich -). Die Wandflächen sind mit gegliederten

Rundbogenfriesen versehen, und über denselben befindet

sich noch ein Consolengesimse, dessen einzelne Consolen

durch ähnliche muschelartige Formen, wie bei den Gesim-

sen zu Ebrach unter einander verbunden sind (Fig. 63),

(Fig. 63. Gesimse aus Neuenbürg.)

nur dass hier förmlich ausgebildete romanische Blätter ein-

legt sind, die dort nur augeiieutet erscheinen. .Am Chor

dieser Kirche erscheint unter der Gesimsplatte ein Schup-

penfries und unterhalb desselben kleine Consolen (Fig. 64).

'J G. ü. Kall enli »ch und Jos. Schmitt, Die cliiistl. KiiclKMiliauluinst

des Abendliindes, l'af. XXVI, Fig. 7 und 8

'-') S. Boissei'ee. Deukuiale der Baukunst am Nieden-iiein, Taf. 13.

=) . .. .. ., - ., . 16.

*) .. -.-„..,. 43.

') .. .. .. , „ „ „ 33.

"t • ., „ „ „ „ , ,36.

") Mo ller's Uenkmäler deutscher Baukunst. II. Band.

*) Clemens, Mellin und Hosen thal: Der Dom zu Magdeburg. Taf. IV.

') F. Eisenlohr, Mittelalterliche Bauwerke im siidwesUiihen Deutseh-

Innd und am Rhein, Fig. 7— H.

(Fig. 6-i. Gesimse aus F.ilienfeld.)

Meist behält, wie oben gesagt, der Anfang des XIII. Jahr-

hunderts in Deutschland die Bogenfriese bei; es hängt dies

mit der ganzen Organisation des Systemes der Kirchen-

') G. G. Kallenbach, Quartniblatt des Vereines der ErzdiScese Baniber»

für Christi. Kunst. 1838. Xr. 1, Taf. VM und Vlll.

-j .lahrhnchder k. k. Ceutral-Commissiou, II. Band, Seite 112.— v. Sacken,

Kuustdenkmale des Mittelalters im Kreise oh dem Wiener Walde.
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hauten zusammen. Die Lesenengliederuiig , welche alle

Wände belebte und die in Deutschland organischer und

systematischer ausgebildet war als anderswo, fand darin

den schönsten und entsprechendsten oberen Abschluss. In

dem Masse, als die Anwendung der Lesenen abnahm, die

VVandtläche mehr durchbrochen wurde und die Strebe-

pfeiler nicht blos die Wand gliederten, sondern auch ver-

stärkten, in diesem Masse nahm auch der Bogenfries ab.

Die Ausladung der Gesimse, die in Frankreich so allgemein

war. hatte indessen in Deutschland nie Eingang gefunden,

und als man den Bogenfries aufgab, wurde gleichzeitig auch

das Consoleiigesimse aufgegeben, und es trat eine einfache

Gliederung an die Stelle, in deren Hohlkehlen manchmal

ähnliche Einlagen von gestelzten, an der Spitze umgerollten

Blättern gegeben wurden, wie sie das zweite Viertel des

Xlli. Jahrhunderts in Frankreich zeigt. Doch ist die Mäch-

ti'^keit der Gesimse, insbesondere aber deren Ausladung

sehr bescheiden im Vergleich zu den mächtigen und massi-

gen Gesimsen. der französischen Bauten. Die ausgeladenen

Dachränder wurden nicht als nöthig befunden. Man ging

auf die Anlage von Umgängen mit Brüstungen rings um die

Dachräiider ein; doch gab man diesen Brüstungen nur sehr

geringe Ausladung vor der senkrecliten Wandfläche. Das

Manierirte der schweren Gesimse sagte der deutschen Ge-

schmacksrichtung nicht zu, die stets auf harmonisches

Gleichgewicht und Ebenmass aller Theile Werth legte und

die darum das Beschauliche, Ruhige, Systematische ihrer

Architcclur des XII. Jahrhunderts möglichst vor dem unru-

higen Zeitgeist des XIII. Jahrhunderts zu retten suchte.

Doch zeigen sich unter den verschiedenen, oft wider-

sprechenden Formen und Anlagen, welche die deutsche

Baukunst im zweiten und dritten Viertel des XIII. Jahrhun-

dert aus allen möglichen Elementen gebildet hatte, häufige

Nachbildungen französischer Elemente und so erscheinen

uns einfache stark ausgeladene Gesimse ; so an dem Systeme

der St. Elisabethkirche zu Marburg in Hessen, wo nicht

blos ein stark ausgeladenes Ilauptgesimse erscheint , son-

dern auch im Stockwerksgesimse, das so weit ausgeladen ist,

dass es eine förmliche Gallerie bildet, auf der man rings um
das Gebäude herum gehen kann.

Zu Ende des XIII. und Anfang des XIV. Jahrhunderts

hatte bereits ein strenges ästhetisches System der freien

Bildung wieder eine sichere Bahn angewiesen. Das System

bildete wieder eine ästhetisch harmonische Einheit. Wie
in der Antike hatte daher wieder jeder getragene Theil

sein genaues directes Auflager; es erscheinen nur mehr

Übergänge aus einer Form in die andere in der Gliederung

nöthig; eine Vermittelung verschiedener Massen war nicht

mehr herzustellen. Das System war wieder ein ideales

geworden, es hatte wiederum eine Formaleinheit erlangt

und so ward die Vorkragung als Princip nicht blos über-

flüssig, sondern sogar verdanmit.

Nur an einzelnen Stellen durchbrach das äussere Be-

dürfniss und die praktische Nothwendigkeit den Idealistnus

des Systems und setzte, ohne Anstand zu nehmen, ihre Pro-

ducte disharmonisch mitten in das Formensystem hinein.

Man nahm keinen Anstand, an irgend einem Theile des

Gebäudes eine Treppe in einem Thürmchen anzulegen,

und glaubte sich nicht genöthigf, eine andere Anlage aus-

suchen zu müssen, die mehr Nachdenken erforderte. Man

setzte an einer Ecke eines Thurmes, die ganz regelmässig

einem harmonischen Formensysteme folgt, ein kleines

Treppenthürmchen an; so legte man auch mit derselben

Anstandslosigkeit irgend eine Gallerie, einen Balcon oder der-

gleichen vorspringend an; allein immer tritt eine zu solchen

Zwecken angelegte Vorkragung disharmonisch ein. Für

die Gesimse begnügte man sich mit einfacher Profilirung,

legte etwa ein Ornament in die Hohlkehle ein und hielt die

Gesimse möglichst schwach , da die geometrische Einheit

des ganzen Systemes nirgends einen festen Abschluss eines

Stockwerkes duldete, auf dem man dann von neuem den

Aufbau eines andern begonnen hätte , sondern da man ein

vom Boden aufwärts sti'ebendes Ganze erstrebte, das sich

immer mehr erleichterte und erst im Firstkamme oder in

der Kreuzblume seine Erledigung fand.

Man hatte indess jenes System der Durchbrechung

und Keducirung der Massen auf einzelne Punkte nicht so

streng als Zweck hingestellt, sondern in den meisten Fällen

eine gewisse Mauermasse auch in dem Systeme des XIV. und

XV. Jahrhunderts beizubehalten gesucht. Diese Mauermasse

verlangte eini; belebende Endigung, und so sehen wir den

Bogenfries im XV- Jahrhundert noch einmal auftreten, wo

er allerdings mehr in Form von Masswerkbildiingen die

Gesimse begleitet. Wir erinnern hier an die Kirche zu

Zwickau, die obere Pfarrkirche zu Bamberg, den Chor der

Stiftskirche zu Wiener-Neustadt und viele andere.

Die alte und neue Domkirche zu Brixen in Tirol.

Von (i. T i II k li ;i ii s er.

(Mit 1 Tiifel.)

III. Hestauration oder eines Neubaues aufdrängle. Gegen das

Ende desXVlI. Jahrluinderts tauchten die ersten Anträge auf.

Der Fürstbischof Jüliann l'ranz Griif von Kuen hatte bereits

die Vi'rlian(llung(;n eiiigeli'itet und Baurisse durch den

bekaiuileii Arcliileklcn Gump von Innsbruck und den Bau-

meister Joseph dl' Albrrlis von Fleinis anfertigen lassen

ttle neue oder «lie jelz.i^e Doiiikirelie seu Itrixeii.

Bereits fünf .lalirliuMiliTtc liindiircli bade drr alte

Münster die gläubige! (Jcmcinde um die frommen miil treuen

Oberliiitcn zu di;n heiligen unil hehren (iclicimnissen vim'-

samniclt, als sieb das Bedürfniss ciiicf diireljureifendcM
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(1694 — IGKS): iilleiii die Verh;iiidlutigeii gerietheii ins

Stucken, und die ganze Aiigelegenlieit des hischüllichen

Münsters scheint in V'ergessenheit gekommen zu sein. Dem
kräftigen und vor keinem Hinderniss zurückschreckenden

Fürstbischof Kaspar Ignaz Gr. von Künigle scliieu

es vorheiialten gewesen zu sein, eine seiner Residenz

würdige Katliedraie zu schallen. In den letzten Jahren

seines thatenreichen Lebens dachte er noch au den alten

und klüftenden Münster. Er wollte denselben für die Nach-

welt noch theilweise erhalten, aber nach dem Gescliinackc

der damaligen Zeit ausbessern und umgestalten. Die Krypta

sollte eingesenkt werden, die Seitenaltäre ihren Platz vor

den sechs Pfeilern des Langhauses erhalten, die Seiten-

wände aber und die Pfeiler mit Gesimsen und Capitälen im

Styl der Renaissance aus Stuccatur und Marmor geziert

werden.

Der zur Berathung berufene Baumeister von Bozen,

Joseph Delaj, war jedoch einer ganz andern Meinung;

er schlug vor, dass der alte Münster abgebrochen und an

dessen Stelle ein ganz neuer Bau aufgeführt werden sollte.

Nur unter dieser Bedingung bot er seine Dienste an. Des-

sen ungeachtet blieb der Fürstbischof bei seinem Plane

stehen und liess in den ersten Tagen des Monats Mai 1743

die Arbeit zum Aufbau einer neuen Vorhalle beginnen.

Allein da er sieh überzeugt hatte, dass nicht nur das Dom-

capitel und die fürstlichen Häthe dem Antrage des Baumei-

sters Delaj beharrlich beistimmten, sondern auch die Decane

und Pfarrer im weitem Umfange der Diocese sich zu kei-

nerlei Beiträgen herbeilassen wollten, ausser es würde, wie

man bemerkte, „eine Kirche nach der Baukunst und ohne

Säulen'- erbaut; so berief er auf den 14. August eine Ver-

sammlung aus Abgeordneten des Domcapitels und einigen

fürstlichen tlofräthen mit Beiziehung von Bauverständigen

zur reillichen Erwägung und Berathung zusammen und

entschied sich endlich dahin , dass nach dem allgemeinen

Wunsche der alte Münster abgetragen und an dessen Stelle

eine neue Kirche aufgeführt werden soll, mit der weitern

Anordnung, dass aus den fürstlichen Kammergefallen für

die Dauer des Baues jährlich 6000 tl. in die Baucasse be-

zahlt und darüber hin noch 4000 11. zur Restaurirung des

Sext-Thurmes erlegt werden sollten.

Diese Entschliessung des Fürstbisehofes und seine

grossmüthigen Anordnungen hatten allgemeine Freude er-

regt und eine strebsame Baulust hervorgerufen. Schon am

zweiten Tage darauf machte man sich über den alten Mün-

ster her und legte die Dachung ab. Dann schritt man wei-

ter, um die Gewölbe herabzuschlagen und die Mauern ein-

zustürzen. Da man theilweise Maschinen anlegte, so war bis

Ende October desselben Jahres das ganze Mauerwerk soweit

abgetragen, als der Bau der neuen Kirche es forderte. Vom
alten Münster blieben nändich einzelne Theile stehen, als

wie die starken und unbeschädigten Mauern des Chores und

der Kreuzarme, ferner die beiden Thürme und auch die

südliche Seitenmauer des F^anghauses so hoch, als es er-

forderlich war, um die Gewölbe des Kreuzganges zu erhal-

ten. Es war zwar auch diese Seite des allen Münsters theils

durch Brand, theils durch die Länge der Zeit stark be-

schädigt; allein da in^in mit starken l'ilastern und Ausbes-

serung des Scliadliaften doch die notliwendige Festigkeit

zu erzielen holfte, so wollte man den ehrwürdigen Kreuz-

gang in seiner alten und eigenthümlichen Gestalt erhalten.

Während die Arbeiter mit Abbrechen beschäftigt waren,

hatte Delaj einen vollständigen Bauriss für den neuen Dom
entworfen, und dieser wurde auch in der Hauptsache ge-

nehmigt und ist zur.\usführung gekommen. Die bedeutendste

Abänderung bat er erlitten durch den Vorschlag des fürst-

bischöflichen Hofrathes und Kammerdirectors Leopold
v. Pe isser, welcher ein Mitglied der erkiesenen Baudeputa-

tion war und man kann sagen den ganzen Bau mit dem sorg-

samsten Fleisse überwachte und theilweise auch leitete.

Delaj hatte nämlich in seinem Baurisse zwischen den Pilastern

des Langhauses zur Aufstellung der Seitenaltäre überwölbte

Capellen projectirt, auf welchen sich die Seitenmauern des

Langhauses fortsetzen sollten. Peisser hingegen sehlug vor,

dass die Pilaster bis zur Höhe des Mittelschiffes geführt und

auf denselben das Gewölbe sowohl für das Mittelschiff als

auch für die Capellen oder Abseiten angesetzt werden sollen.

Dieser Vorschlag ist denn auch nach langen Reden angenom-

men worden. Der Bau hat dadurch allerdings an Beleuchtung

und Leichtigkeit gewonnen, aber auch vieles vom Ernste

verloren. Eine andere ,4bänderung im Plane des Delaj be-

traf nur die Ornamentik, welche nach der Zeichnung des

Bildhauers Stephan Feger von Innsbruck reicher ge-

worden ist und, um den malerischen Effect zu heben, einige

Zugaben erhalten hat. Sofort wurde an Joseph Delaj die

oberste Leitung und Aufsicht übertragen, dass er nämlich

je nach Erforderniss der Sachen, oder auf Ersuchen der

Baudeputation, von Bozen nach Brixen sich verfüge und

seines Amtes treulieh handle. Dafür ward ihm eine jähr-

liche Besoldung von 100 tl., freie Verpflegung während

des Aufenthaltes in Brixen und Vergütung aller Auslagen

bei der Hin- und Herreise zugesichert.

Nachdem nun auf diese Weise alles mit Ordnung und

Umsicht vorbereitet war, nahm der Bau einen raschen Fort-

gang. Im October des folgenden Jahres 1746 waren die

Umfangsmauern der neuen Kirche schon so weit hergestellt,

dass der Dachstuhl aufgesetzt werden konnte. Am 7. des

genannten Monats wurde nach Handwerksbrauch der mit

Bändern und Inschriften zierlich geschmückte Firstbaum

unter grossen Feierlichkeiten auf den Giebel des vollendeten

Dachstuhls gestellt. Die Gewölbe sowolil des Langhauses als

auch des Presbyteriums sind in den Monaten September und

October 1747 geschlossen worden. Andre Stippler,

Zimmermeister von Brixen, hat den äusserst einfachen und

festgebauten Dachsluhl verfertigt, und Simon Rieder,

Maurermeister von Brixen, leitete die Maurerarbeiten. Von
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mm aber iiiihni ihis \\ erk einen liissig^ert'ii Giinjj'. iter tliat-

kräftige Fiirstliiseliof Kaspar Ignaz hatte am 24. Juli i747

die Allgen geschlossen, und mit ihm war die rastlos fort-

treibende Kraft verschwunden. Manelie Ziigernnf; mag wohl

auch durch Geldverlegenlieiten herbeigeführt worden sein.

Erst im Jahre 1733 stand die Kirche im .Äussern vollkommen

fertig da, und zn Ende des folgenden Jahres war sie aucli

im Innern so weit hergestellt, dass sie zum gottesdienst-

lichen Gebrauche verwendet werden konnte. Am lö. No-

vember, als am Feste des heil, fjeopold und zugleich Namens-

tag des damaligen Fürstbiseliofes, 1754 wurde von der

Pfarrkirche aus, worin wahrend des Baues alle Gottesdienste

von der Domklerisei begangen worden sind, der Einzug in

die neue Kathedrale mit zahlreicher Procession und in höchst

feierlicher Weise gehalten. Die Einweihung der Kirche und

des Hochaltars ist erst am 10. Sejitimber 1738 vom Fürst-

bischof L eo p ol d Graf von Spaur zu Ehren U. L. Frauen

Himmelfahrt , di'r heil. Apostel Petrus und Paulus, endlich

unter Anrufung der heiligen füsehi'ife und Bisthumspatrone

Cassian, Ingenuin und .Albuin vollzogen worden. .Aber es

war um diese Zeit die innere Ausstattung der neuen Kirche

noch bei weitem nicht vollendet. Es fehlten die G unteren

Altäre in den Seitennisehen, und ilie Orgel war erst zur

Hälfte gebaut. Die Arbeiten dauerten im Innern der Dotn-

kirche noch lange fort, und auch ausserhalb fand man

später für nothwendig, einen bedeutenden und kostbaren

Bau auszuführen. Die zwei alten Thürme, welche sich vorne

zu beiden Seiten der Kirche erheben, sind zwar in ent-

sprechender Gestalt und Höhe hergestellt worden; aber

die ganz nüchterne und leere Facade entsprach nicht der

Würde des Baues, und die weitgedehnten nackten Flächen

forderten nothwendig eine Belebung durch Decoration od( r

Zubauten. Man entschloss sich also die ganze Facade mit

geräumigen \'orhallen zu umgeben, «eiche sich vor der

Kirche und den Thürmen anlegen und bis zu einei' bedeu-

tenden Hohe aufsteigen. Dieser Bau wurde in den Jahren

1783 — 1790 nach dem Plane des Architekten und Bild-

hauers Jakob Pirchsfaller ausgeführt. Die zwei unter-

sten Seitenaltäre sind erst in den Jahren ISli) und 1822

aufgestellt worden.

Was nun die Auslagen und Kosten betriH't, welche zum
Bau der neuen Kathedrale verwendet worden sind, so

können dii-se nicht ganz genau angegeben werden, tlieils

weil das Werk durch so viele Jahre sich in die Länge zog,

nnd theils weil mancherlei Gegenstände aus wohlthäti"en

liäudf'n flössen. So z. B. lieferten die Gemeinden der

Umgebung von Brixen das Holz zum Gerüste und für das

Dach ohne Entgelt. Nach den im Archiv des fürstbiscliijflicben

Drimcapitels noch erhaltenen Domhaurechnungen haben sich

die Auslagen, welche in den Jahren 1743 bis einschlie.sslich

17ß7geniaeht worden sind, in runder Zahl auf 1 IS.830 fl.

belaufen. Dazu kommen noch dieKosten für die achlSeiten-

altäre, welche mClit ans der Bancasse, sondern von den

Bruderschaften und einzelnen W'ohlthätern bestritten worden

sind, und sich mindestens auf 38.000 fl. belaufen. Endlieh

wird noch, um vim zufälligen und kleineren Auslagen nichts

zu melden, die Summe von 9338 fl. dazu gezählt werden

müssen, «eiche zur AulTührung der Vorhalle an der Facade

verwendet worden sind. Man kaim also annehmen, dass un-

geachtet des in derselben Zeit sehr niedrigen Arbeitslohnes

und der äusserst geringen Preise des Materials, der Bau

und die Ausstattung unserer neuen Donikirclie nahezu

170.000 fl. gekostet habe.

r)ei- liocliselige Fürstbischof Kaspar Iguaz war der

grösste Wohlthäler für den Bau seiner Kathedrale. Dass er

alljährlich während der Dauer des Baues einen Beitrag von

6000 tl. nnd darüber hin noch zur Ausbesserung und Her-

stellung des Sext-Thurmes 4000 fl. gegeben habe, ist

.schon oben gemeldet «orden Wenngleich dieser edle Fürst

schon zu Ende des zweiten Jahres während des Baues

gestorben ist, so hat er doch noch im Testamente den drit-

ten Theil seines Nachlasses für die neu erstehende Kathe-

drale gewidmet, welcher bei seiner im Leben geübten

grossmülhigen VVohlthätigkeit zwar nicht bedeutend sein

konnte, aber doch für die Baucasse die ansehnliche Summe

von 13000 fl. geliefert hat.

Nach längeren Verhandlungen, bei welchen sich man-

cherlei Umtriebe eingeschlichen haben, verordnete 1732 auch

der nachgefolgte Fürstbischof Leopold Gr. v. Spaur,

dass für die Baucasse jährlich 2000 fl. aus den fürstlichen

Kammergefällen und 1300 fl. aus seiner Privatcasse ge-

spendet werden sollen.

Einige Tausende sind aus dem Vermögen der Dom-

kirche hergenommen worden, und die sehr beträchtlichen

Auslagen für alle acht Seitenaltäre haben, wie schon ge-

meldet wurde, duich die Bruderschaften der Kathedrale

und einzelne Wohlthäter ihre Tilgung gefunden. Die

reichlichsten Zuflüsse ergaben sich aus der Besteuerung

der frommen Orte, Stiftungen und der Geistlichkeit. Nach-

dem mau nämlich die Bewilligung der Begierung erhalten

hatte, wurden nicht nur im l^mfange des Hochstiftes und

Fürstenthums Bi-ixen, sondern auch im tirolischen Gebiete

durch die ganze Diöcese alle Kirchen, Capellen, Spitäler,

Bruderschaften, milde Stiftungen, Curatgcistlichcn und Be-

ueficianten auf mehrere Jahre mit einer bestimmten Abgabe

oder Beisteuer zum Dombau belegt. Obgleich diese .4bgaben

nur sein- langsam nnd nicht ohne l.'uterbrechung erliobeu

«erden k(mnten, so reichten sie doch aus, um die ziu- Füh-

i'ung des Baues aufgenommenen Capitalsummen zn bezahlen

und die allfälligen Beste nach und nach ganz zu tilgen.

Nachdem nun die Geschichten des Baues in ihren vor-

zügliidisten Momenten gegeben worden ist, führt uns die

Reihe zur Beschreibung desselben. Die neue Domkirche

eihebt sich, so zu sagen, ganz genau auf dem Grunde der

alten und zeigt dalier auch irn Grundriss die Kreuz form.

Sie bildet einen «ahrhaft majestätischen Hallenbau und
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iiiisst im Licliteii dur Lange nach 188, der Breite nach ü4,

das KreuzsciiitT aber 94 Wiener Fiiss. Über diese weiten

Hallen seinvingen sich kühne Tonneng ewöl be, welche

im Presliyterium vun aclit .starken Wandpfeilern, im Lan^-

liaiise alier von acht gegliederten Pilastern getragen wer-

den lind sich im QnerschiÜe dnrclikrciizen. Die Höhe der-

selben betragt 68 Wiener Fuss. Die Pilaster, welche ziemlich

tief in das Langhaus hineinreichen, bilden auf jeder Seite

drei Abseiten oder S ei te n cap e 11 en, welche in gleicher

Höhe mit der Kirche aufsteigen und einen sehr geeigneten

liaum fiir die sechs unteren Seitenaltäre bieten. Die beiden

uberen Seitenallare haben ihren angemessenen Platz in den

Kreuzarmen gefunden. Der Hochaltar ist im alten polygonen

Chorsciiluss aufgestellt; zu beiden Seiten des Presbyteriums

sind die Stalle der Kanoniker und die Betstühle fiir den

Domklerus angebracht. Die Fahnde wird von den beiden

ganz gleich geformten Thürmen und dem dazwischen lie-

genden Atrium gebildet. Auf diesem ruht der überwölbte

Musikchur. Der Facade aber liegen hohe und geraumige

Hallen vor. Diese werden von fünf Arcadenbögen getragen

und haben in der Mitte einen weiten Vorsprung, damit der

fürstliche Wagen einfahren kann.

Die Vorhallen geben derFacjade allerdings auf dem

weiten und beinahe im Viereck begrenzten Domplatz ein

grossartiges und majestätisches Ansehen. Das dorische

Gebälk mit den Triglyphen und der weit vorladenden

llängplatte, welches den ganzen Bau über den Arcaden um-

gürtet und nach oben mit einer Brüstung abschliesst, erregt,

wie es die Würde eines Gotteshauses fordert, einen ernsten

Eindruck. Als tragende Glieder dienen vorgelegte Liseaen

im dorischen Styl: im Vorsprung aber ruht das Gebälk auf

mächtigen Doppelsäulen und schliesst mit einem stumpfen

Giebelbau ab. Zu oberst in der Mitte desselben erhebt sich

die Statue des heil. Bischofs Cassian, zu beiden Seiten an

den Ecken sind die Statuen der heil. Bischöfe Ingenuin und

Albuin angebracht. Die Brüstung ist mit steinernen Vasen

gekrönt, welche in entsprechender Entfernung von einander

sich ebenmässig vertheilen. Die Lisenen, Säulen und der

l'nterbau sind aus Marmor gearbeitet. Die innern Mauern

der Hallen «erden durch alte Grabmunumente der Fürst-

bischöfe belebt, welche hier einen ganz geeigneten Piatz

gefunden haben.

Wenn man in die Kirche eintritt, so überraschen die

harmonischen Verhältnisse und Ornamente der Bautheile

nicht minder als die schönen Altäre und der reiche .auf-

wand an Marmor. Wir schreiten wahrlich inmitten eines

würdevollen und prächtigen Gotteshauses. Unsere Kathe-

drale ist sicher eine der schönsten Kirchen neuern Styls in

weiterem Kreise. Sämmtliche Pfeiler und Pilaster sind mit

Maimor bekleidet, die .Altäre aus schönen und mitunter sehr

kostbaren Marmorgattungen zusammengestellt, alle Auftritte

zu denselben, die Geländer, welche das Presbyterium vom

Langhause trennen und die Altäre in den Kreuzarmen

umgeben, ja selbst das Pilaster des Bodens — all dieses ist

aus Marmor gearbeitet. Der innere Bau der Kirche präsen-

tirt den Styl der Renaissance und zwar beinahe durchwegs

in einfachen und würdevollen Formen ans der besten Zeit.

.\nf mächtigem L'nterbau steigen die Wandpleiler empor;

der Schaft ist bei allen aus Marmorplatten gebildet, welche

dem Mauerwerke vorliegen. Die Pilaster im Langhause sind

zweifach gegliedert, und die, welche das Presbyterium vom

Langhaus und QnerscliilV scheiden, vereinigen sichzugross-

artigen Pfeilerbündeln. Der I iiterban besteht durchwegs aus

röthlielieni Marmor, die Basis aus dunkelgrünem vom Thale

Plunders, der attische Säuleafuss aus weissem von Arco,

die Lisenen aus hellgrünem von Pfunders mit einer Einfas-

sung aus buntem Marmor von Brentoiiico. Die reichen rö-

misch-korinthischen Capitäle sind in weissem Stuceatur

ausgeführt, die Architrave und Gesimse aus Gyps wie weiss-

grauer Marmor geschliden, die schönen Friese dazwischen

aber mit .Marmorblumen und Sternen bekleidet. Einen stören-

den .Anblick bieten die Gesimse, welclie sich durch die

ganze Kirche ziehen, durch ihre unnatürlich reiche Gliede-

rung und verhältnissmässig viel zu starke Ausladung, welche

an den Barockstyl erinnern. Ja sie steigen wohl gar über

den Seitenaltären zwischen den Pfeilern in spitze Giebel auf.

Einen erheblichen Missstand bilden ferner die Fenster.

Sie sind in übermässig grosser Zahl angebracht — man

zählt deren nämlich 52 — und stimmen den tarnst der

Kirche durch die zu helle Beleuchtung sehr herab, nichts

zu melden davon, dass durch die launenhaft geschweifte

Umrahmung das Auge beleidigt wird. Die genannten Mar-

morarbeiten an den Pfeilern und Pilastern stammen von der

kunstfertigen Hand des Theodor Benedetti aus Mori

im südlichen Tirol '). Die gesammte Stuceatur- und Gyps-

arbeit haben die geübten Meister Hannibal Pittner aus

Bozen und Anton Gigl von Innsbruck verfertigt.

Einen für Kunstkenner sehr beachtenswerthen Gegen-

stand bilden die .Altäre und Gemälde. Meister von aner-

kannter Tüchtigkeit und erster Grösse haben sich daran

betheiligt. DieFresken aufdem Plafond und dieDecorationen

ober den Gesimsen hat der berühmte Maler Paul Troger
aus \A'elsberg im Pusterthale gegen 10.000 fl. übernommen

und ausgeführt. Seine Gehilfen waren: Johann Georg
Unruhe aus Passau, Georg Troger von Welsberg,

Franz Zoller von Gufidaun, der berühmte Hautzinger
von Wien und Martin Knoller von St ei nach, welcher

hier seine erste Schule gemacht und sich zu einem Künstler

erster Grösse erschwungen hat. Die Decorationen unter den

Gesimsen hat Hieronymus Cunstantini von Roveredo

gemalt =^). Die Meister, welche die Gemälde auf den .Altären

'j Tii eo (I u r war der Sohn tlcs Itildli:)uei-s C ris top li Benedetti. Dieser

hatte sich zu Castione hei .Mori, jener ta Muri seUiSt ansüssii; gemacht.

Beide iiahen unter den tirolischen Kunstlern einen bedeutenden Namen.

*l I'aul Troger, geboren zu Welsberg im Pusterthal 1698, erhielt seine

Bildung in Venedig und Bologna. Hieraufliam er nach ^^'ien, ward Director
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geliefert halten, weiden unten genannt werden. \)ns vor-

züglichste der Frescogeniiilde ist im Piafund des Lang-

luiiises, welches in seltener Ausdehnung den ganzen weiten

Raum desselben einnimmt und einen überwältigenden Reich-

thuni in der Composition vor dem Auge des Beschauers

entfaltet. Oben auf dem Giebel des Berges steht das Lamm

Gottes, umgeben von strahlender Glorie und lobsingenden

Engeln; unten schaaren sich in Schicliten und Gruppen

neben und über einander die Heiligen des alten und neuen

Bundes, die Patriarchen, die Propheten, die Apostel, Bischöfe,

Ordensstifter u. s. w., um dem Lamme oben die Huldigung

darzubringen. Die Glorie ist ziemlich erbleicht, aber die

Gruppen sind noch ganz frisch in lebensvollen Farben

erhalten. Das Gewölbe zwischen den Kreuzarmen zeigt in

nicht gelungener Perspective eine mit i'eichem Säulenwerk

gestützte Kuppel, oder besser gesagt eine Rotunde, wo sich

in der Apsis die symbolischen Figuren Glaube, Hoffnung

und Liebe zu einer Gruppe vereinigen. Unten auf den

Pendentivs sind die vier Evangelisten angebracht. In den

Kreuzarmen erscheint der heil. Bischof und Märtyrer Cassian.

und zwar im nördlichen, wie er den Kleinen die Lehren

des Evangeliums verkündet, und im südlichen, wie er die

heidnischen Götzenbilder stürzt. Im Plafond des Presby-

terium ist das Patrocinum der Domkirche abgebildet, näm-

lich die Himmelfahrt Mariens. Im Gewölbe über dem Musik-

chor erscheinen die Engel des Himmels und vereinen ihre

Lobgesänge uiui Huldigung mit dem Orchester des Chores.

Wir kommen nun zu den Altären, von denen ebenfalls

eine kurze Geschichte und Beschreibung hier folgen soll.

Der Hochaltar besteht aus einer freistehenden Mensa

mit dem Tabernakel : hinter (demselben Längt an der mittlem

Wand des Chorschlusses das schöne und grosse Altarblatt,

welches beinahe bis zum Gesims hinaufreicht. Diese

Anordming hatte FiMsdiischof Kaspar Ignaz ausdrucklich

verlangt, obgleich sie nicht allen gefallen wollte. Die Mensa

ruht auf fünf Stufen in entsprechender Höhe. Rückwärts

an derselben er})ebt sich ein mächtiger Unterbau, welcher

auch um die Stufen des Altars schweift und in der Mitte

den schönen, in reicher Gliederung aufgeführten Tabernakel

trägt. In der Höhe schwebt die deckende Krone; zu beiden

Seiten fies 'i'ahernakels stehen die Statuen der Apostel

Petrus und Paulus, und etwas tiefer an den beiden Ecken

des Unterbaues knieen betende Kugel , welche Leuchter

halten. Das Bild hinter der Mensa an der Wand ist mit

einem sehr kunsireich gearbeiteten und in mannigfaltigem

Wechsel geschweiften Rahmen umgeben. Darüber breitet

sich in schwebendem, sehr reichem und schmiegsamem

Faltenwurf ein Baldachin, welcher zu oberst eine majestä-

tische grosse Krone trägt, und dessen Gewandung aus

rothem französischen Marmor kunstvoll gemeisselt iind mit

weissen Fransen von carrarisclicm umsäumt ist. Die Höhe

des Altars, welcher mit der Krone über das Gesims bis

zum Schildbogen hinaufreicht, beträgt mehr als CO Wiener

Fuss. Alle The'le des Altars sind aus kostbaren und ver-

schiedenfarbigen Marmorarten gebaut, unter denen die zwei

oben genannten bedeutend vorwiegen. Nämlich die Masse

besteht aus weissem von Carrara, die Säulen, Friese und

Füllungen aus rothem französischen; die andern Arten sind

zur bunten und haimonischen Verzierung mit mannigfal-

tigen Figuren eingelegt. Die vier Statuen der Apostel und

Engel haben weissgrauen Marmor. Der ganze Altar ist in

jeder Beziehung eine ausgezeichnete, von allen Kennern

gepriesene Arbeit im Barockstyl mit reicher Decoration, uiul

stammt aus den kunstgeiibten Händen des Theodor
Benedetti, dessen wir schon früher erwähnt haben. Die

sehr schönen Statuen der Apostel nennen Dominicus
Moling') als ihren Meister, welcher im Gebiete der Plastik

einen ehrenvollen Platz errungen hat. An diesem Altare

sind die Schildungen des fürstlichen Stiftes Brixen und der

gräflichen Familie vonKünigle angebracht, um das .Andenken

des Fürstbischofs Kaspar Ignaz zu ehren und die Nach-

welt an den Urheber dieses Baues und grössten Wohlthäter

für denselben immerhin zu erinnern. Das Altarhlatt hat

IMichael Angelo Un t erbe rger-), einer der vorzüglich-

sten tirolischen Künstler, gemalt. Es stellt das Hinschei-

den Mariens vor. Sämmtliche Apostel umgeben das Sterbe-

der IVIftler- iiriil f(il(Ui;iui>r - Akailomii^ imi) ntstrli ilii<»r>U)ht 1777. Steine

nemiilde zeugen von ciiieni ^ranitcu und ei-linilci isclien Hcnie.

1) Mnling* ist aus Wengen im fierichte Enneherg;, welelies ein Seilentlinl

vom Pusterthiti uinsoliliessf, gel»iirlig. Er genoss bei Lebzeiten den Riibm

eines vorzüglicJien Bildb.nnin-s unii bielt sieh einige .liihi'e jan^r in Dresden

awf. Spüter kebrte er in die liebe Heimat ztiriiek , welelier er nu'lirere

seiner Wei-lte gewidmet bat, nnd stai'b daselbst 1761.

2) Unter diesem Natnen kennt Tii-ol eine beriilimte Malerfamilie, nämlich

die Brüder Michael An ge I o und Fran z U n t e rh erger nnd deren

hocbgefeierte NelTen Ch rist o |i b und Ignaz. AI i cha el , geboren am

11. August 169J> zu Cavalese im siidlirben Tirol, hatte sieb nacb Wien

begeben, wo er seit 17.'»1 mit Paul Troger bis zu seinem Tode (27. Juni

1758) im Reclorate der .Maler- und liildbauer -Akademie wechselte. Er

hatte einen fliessenden I'insel , ein blühendes Colorit , und zeichnete sieh

besonders durch sein schimmerndes Helldunkel aus. Franz, geboren

am 1. August 170fi, führle einen leichten und doch sehr markirtcn

Pinsel. El- zeiehnele sich besonders in kleineren Vorstellungen und durch

seine Iiewunderungswürdige Schnelligkeit im Arbeiten aus. Von seiner

Hand kennt man mehr als .tOO Altarblätterund manche darunter von hohem

Werthe. Sein gewöhnlicher Aufenthalt war zu Brixen, in welcher Gegend

von ihm viele Bilder gefunden werden. Als (ireis zog er noch in seine

Heimat zurück, wo er im Jahre 1776 gestorben ist. Hätte dieser Meister

seine Kunst nicht zu handwerksmässig betrieben, so würde er sicher einen

ausgezeichneten Namen sich ei-worhen tuiben. — Christoph, geboren

nin 27. Mai 17.12 zu Cavalese , ist der griisste unter den rnterbergern.

Seine Ausbildung erhielt er zuerst in Wien bei seinem Oukel .Michael und

dann zu Uuni. liier wurde er von Itaphacl Mcngs als (lehilfe auser-

lei^en , nrri die lirotesken in der vatieanisehen Bibliothek ausznfiihren.

Spiitei- wurde ihm die Vollendung dieses Werkes untl die Ausmalung des

Clementinischeu Museum von Paspst Clemens XIV. anvertraut. Er war

nnstreitig einer der ersten KünsUer seiner Zeil, geehrt und besucht von

allen Reiseuilen. Am 2!!. Jiinner 1793 schied er zu Rom von dieser Welt.

Die genannlen drei Unterberger haben sich alle, wie wir weiter unten

vernehmen werden, an der Auszicrung unserer Domkirchc betheiligt, nicht

aber Ignaz, der Bruder des Christoph. Der Vollständigkeit wegen sollen

auch über die.scn einige ganz kurze Nachrichten hier Platz (inden.

Ignaz, geboren zu Cavalese am 24. .luni 174S, hesassein viel umfassendes

Talent; er »ar ein vortrclflicber Maler, Kupferstecher, .Mechaniker und
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liett der göttlichen Mutter. Niemaiiil verkennt den kräftigen

lind kunstgciibten Pinsel, das genaueste Ehenmass der

(ilieder und die gewandte Technik in Beiiandlung der

Farben. Das feierlirlie Helldunkel gibt dem Hilde eine eigen-

Ihüinliclie Verklarung, und scharf hervortretende Afl'ecte

ziehen das (leinüth des IScschauers niiichtig an. BeiKMletti

hatte die liiM-stelliing des .Altars iihne IJild vertragsiniissig

um 61(lf) 11 iiliernomnien. Aber diw arme Mann hat dabei

gewaltige Verluste erlitten, indem er wenigstens das

Doppelte, wenn nicht das Dreifache, darauf verwendet hat.

F2i- konnte wohl nicht auf vollständigen Kr.satz rechnen, und

dessen ungeachtet liess er nicht ah den Altar so prächtig

zu bauen, wie das Bild seinem künstlerischen Geiste vor-

schwebte. Darum verdient sein Name einen ehrenvollen

Platz in den Annalen der Kunst. Wann der Hochaltar ein-

geweiht worden ist, habe ich schon oben gemeldet.

In der Capelle des südlichen Kreuzarmes steht der

sogenannte Hosari -AI tar, welchen der Steinmetz Franz

Oradini von Trient entworfen und gebaut hat. Die .Arbeit

ist eine gewöhnliche Copie ihrer Zeit, aber technisch sehr

gut und in kostbarem Marmor ausgeführt. Das Altarblatt,

welches F ran z Unterb erger gemalt hat, verdient besich-

tigt zu werden. Es stellt die göttliche Mutter mit dem Jesus-

kindlein vor, wie sie beide huldvoll auf Dominicus , den

Urheber des heil. Rosenkranzes, und auf die heil. Katharina

von Siena , die besondere Verehrerin desselben, herab-

blicken. Neben dem .\ltarblatt zwischen den Säulen stehen

die marmornen Statuen des heil. Stephanus und des

heil. Lorenz. .Auf der Mensa erhebt sich ein kleiner nied-

licher Tabernakel, welcher aus weissem Marmor gebaut

und mit kostbarem buntfarbigem geziert ist. Um den ganzen

Altar zieht sich ein geschweiftes Geländer aus weissem

Marmor. Die Auslagen für diesen Altar sammt dem Geländer

lieliefen sich auf 68J)0 fl., und wurden insgesammt von der

Itosari- Bruderschaft getragen. Die Einweihung ist durch

den Weihbischof Ferdinand Grafen von S a r n t h e i n am

16. October 1758 erfolgt.

Gegenüber in der Capelle des nördlichen Kreuzarmes

steht der Altar des heil. Cassian, Bisthumspatrons. Dieser

ist beinahe von ganz gleicher Form als wie der des heil.

Rosenkranzes gebaut und ward von Oradini entworfen, aber

durch Franz Faber von Telfs, welcher sich als Steinmetz

in Arco aufhielt, zur Zufriedenheit der Kenner aus Marmor

gemeisselt. Das Altarblatt, welches das Martyrium des heil.

Cassian vorstellt und von Paul Troger gemalt worden

ist, entspricht nicht. Die unschönen Stellungen und die

störenden Verzerrungen in den Figuren und insbesonders

Tonktinstler. Seine Bilduii'^ erhielt er zu Rom liei seinem Bruder Christopii,

und liegubsicli d.mn 1776 naeli Wien, wo er durch seine ausj^ezeiehneten

Leistungen grosses Autselien erregte. Seine Hebe wurde von Kaiser

Franz um 10.000 II. fiirdas Kunsteahinet erkauft und erwarb ihm de» Titel

eines k. k. Hof- und Kammermalers. Er starb in Wien alUu früh

für die Kunst am 4. Decemher 1787.

VI.

selbst beim heil. Helden des Bildes beurkunden zu sehr und

aulTallend die eben nicht lobeiiswerthe Manier dieses Künst-

lers. Neben dem Bilde stehen zwischen den Säulen die Sta-

tuen der HH. Bischöfe Ingenuin und Albuin aus carra-

rischem Marmor. .Anstatt des Tabernakels ruht auf der

Mensa die schöne, ebenfalls aus carrarischem Marmor ge-

meisselte und mit andern edlen Steinen verzierte Tuiiiba,

worin die heil. Reli(|iiien von Ingenuin und Alhuiii aufbe-

wahrt werden. Um diesen .Altar zieht sich ebenfalls ein ge-

schweiftes Geländer aus weissem Marmor. Die Auslagen,

welche sich auf die Summe von 6850 fl. beliefen, wurden

zumTheil vom fürstbischöfliclien Domcapitel, zum Theil aus

dem Vermögen der Donikirche und der Dombruderschafteii

bestritten. Auf den i'ostamenteu der Säulen iat das domca-

pitularische Wappen angebracht. Die Einweihung des Altars

erfolgte am nämlichen Tage milsammt dem Rosari-.AItar

durch den Brixner NA'eihbischof Ferdinand Graf v. Sarii-

thein.

In den obersten Capellen oder Abseiten des Langhau-

ses sind die .Altäre zur heil. .Anna und zum beiligsten Erlö-

ser aufgestellt. Beide hat der schon obengenannte Künstler

Franz Faber aus kostbaren und bunten Marmorarten

durchaus in gleichen Formen gebaut und mit Statuen ver-

sehen. Fürstbischof Leopold Graf v. Spaur weihte die-

selben am 9. Juli 1764 ein.

St. A nna-.Al la r, welcher zur rechten, d. h. zur

Evangelieiiseite aufgestellt ist und zu beiden vSeiten die Sta-

tuen der HH. C h r i s f i n a und Katharina zeigt,

hat 2640 fl. gekostet. Diese .Auslagen wurden von der

St. Anna-Bruderschaft getragen, welche aus der Col-

legiatkirche im Kreuzgang hieher übersetzt worden ist. Das

Altarblatt ist ein schönes Gemälde, von einem gewissen

Linder oder Lindner aus Wien in einem äusserst lieb-

lichen Colorit ausgeführt, und stellt die heil. Mutter .Anna

und ihren Manu Joachim im traulichen Familienkreise mit

Maria und dem Jesuskinde vor.

Der Altar zum heiligsten Erlöser, insgemein

S a 1 va tori s - A 1 1 a r genannt, hat ebenfalls zu beiden Sei-

ten Statuen, nämlich die dcM' HH. Nikolaus und Martin,

welche die Patrone der alten Krypta waren. Das .Altarblatt

stellt die Verklärung des Erlösers auf dem Berge dar; es

ist eine getreue Copie von der Hand des Christoph Un-

terberger nach dem römischen Original Raphaels im

Vatican, welche selbst die Aufmerksamkeit Pius VI. auf sich

gezogen hat, als dieser im Jahre 1782 durch Brixen reiste.

Die Kosten des Altars beliefen sich auf 2750 11. und wur-

den von der Pri es ter- Congr ega tio n zum heilig-

sten Erlöser bezahlt, welche aus dem Johanniskirchlein

im Kreuzgang hieher übeitragen worden ist. Dass Faber

ein guter Bildhauer gewesen, beweisen die Statuen , mit

denen die drei von ihm gebauten .Altäre geziert sind.

Die zwei Altäre in den folgenden Seitencapellen,

nämlich der zur heil. .Agnes rechts und der zum heil. Johann

18
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von Nepomiik links , schätzt niini mit Reelit -.ils Erzeugnisse

eines reiclibegabten Geistes und einer kunstgeühten llaml.

Theodor Benedetti ist der iMeister derselben; beide

sind aus kostbaren Maimorarten im reinsten Styl der Renais-

sance lind ganz gleichmässig gebaut. Den St. Agnesen-

Ältar zieren an den Seiten die Statuen der beil. Bischöfe

Lucan und Hartmann. Das Altarblatt ist von Christoph

Unterberg er gemalt und zeigt das berühmte Rlartyrium

der heiligen und zarten Jungfrau Agnes. Dieses Bild und

die Verklarung Christi sind bei weitem die schönsten

Gemälde in der Domkirche und werden von allen Kundigen

bewundert. Eine Inschrift nennt uns den Wohlthäter,

welcher diesen Altar hat machen lassen — es ist Fürst-

bischof Leopold, welcher denselben auch in eigener Person

am 6, November 1764 eingeweiht hat. Die dazu verwendeten

Auslagen sind nicht bikr.nnt, können aber sicher auf 40ö0 II.

geschätzt werden.

Den Altar zum heil. .Johann vonNepomuk

hat der Cardinal Erzbischof von Wien Christoph Gr.

V. Migazzi, zugleich Domherr von Brixen, verfertigen

lassen und denselben in eigener Person am 1. Juli 17Gö

eingeweiht. Die daiauf verwendeten Kosten können ebenfalls

nicht ermittelt weiden, aber auch sicher nicht geringer

gewesen sein als die beim gleichgestalteten St. Agnesen-

Altar. Die Statuen an beiden Seiten stellen die HH. Chri-

stoph und Oswald vor; das schöne Gemälde von Cignaroli

aus Wien zeigt dasMarterthumdes heil. Johannes, wie er von

den Henkersknechten in die Moldau geworfen wird.

Die zwei AKäie in den untersten Seitencapellen, näm-

lich der zu allen Heiligen und der vom beiligsten Kreuze,

sind entworfen worden von einem Manne, welcher dazu

weder die Befähigung noch den Beruf hatte. Franz Ain-

ackerer, zweiter Troilo"seher Chorbenefieiat im Domstifte,

hat die Zeichnung zu beiden geliefert, und Paul de Font,

Steinmetz zu Trieiit, dieselben in kostbarem Marmor, aber

nicht besonders glücklich, ausgeführt. Die Auslagen für

jeden dieser zwei Altäre b(!laufen sich auf iUnU II. und sind

demnach bedeutend höher gestiegen als l)ei den übrigen

ohne Vergleich schönern Seitenaltären.

Der Alleriiei ligen-Altar, w^elcher in der Seitcn-

capelle rechts seinen Platz einnimmt, ist im Jahre DSli»

aufgestellt worden. Die Auslagen wui'den grössteiithoils

aus dem frommen Vermächtnisse des Biixner Domherrn

Hartmann Baron von Enzenberg, welcher im Jahre 1802

gestorben ist, bestritten. Die Statuen der HH. Margret und

Barbara, welche den .\llar zu beiden Seiten zieren sollen,

sind eine schleclite Arbeit, von einer idealen .Uiffassung

ist keine Rede, und selbst die technische Ausfüllung steht

auf niedriger Stufe. Sie sind von Venedig hergebracht

worden. Eine waiire Zierde aber für den .\ltarisl das schöne

Gemälde, welches die Heiligen Gottes im Himmel vorstellt.

Der berühmte Künstler Joseph Schöpf liat dasseli)c im

Jahre IS17, also in seiner letzten Lebenszeit als ein Greis

von 70 Jahren gemalt. Wenn man gleich im Pinsel die

alternde Hand nicht verkennen kann, so müssen doch die

reiche und harmonische Composition und die ausdrucksvollen

und anmutliigen Figuren im schönen und lebhaften Farben-

schmelze bewundert weiden. Der Graf Georg Sigmund

Portia, Doniheir zu Brixen, lohnte des Künstlers Arbeit mit

200 österreichischen Ducaten ')•

Der gegenüberstehende Kreuzaltar hat ganz die

gleiche Form wie der zu allen Heiligen, und ist, wie bereits

gemeldet wurde, vom Trienter Steinmetz Paul de Font

gebaut worden. Auch die Statuen zu beiden Seiten — Isa-

ias und Zacharias — sind eben so schlecht ausgefüiirt.

Diesen Altar nmschliesst das berühmte Crucifixbild, welches

Joseph Schöpf zuerst für die Hauptkircbe zu Genazano

verfertigt (c. 1783) und dann für unsere Domkirche repro-

ducirt hat (1792). Die Kupferstiche, welche dieses Gemälde

abbilden, hat man gesucht. Die Auslagen für diesen .\ltar

wurden aus dem Vermächtniss des Brixner Domherrn Joseph

liaron von Bhorbis betritten, welcher 1789 gestorben ist.

Da der Naclilass des genannten Stifters um vieles zu gering

war, so wurde das Capital auf Zinsen ausgeliehen, bis es

sich selbst zur Noihdurft ergänzt hat, und der Altar ist erst im

Jahre 1822 aufgestellt woiilen. Die zwei letztgenannten

Altäre hat am 21. Se[itember 1833 der Fürstbischof Bernard

Galura eingeweiht.

Bevor ich die Reschreibiing unserer Kathedrale ab-

schliesse, muss icii noch eine kiii-ze Erwähnung über einige

Kunstdenkmale aus älterer und neuerer Zeit anfügen. Im

Innern der Kirche findet man die Grabmonnmente derFürst-

bischöl'e seit Kaspar Ignaz Grafen von Künigle aufgestellt,

von denen einige wirklichen Kunstwertb besitzen. Das

M n u m e n t d e s F ü r s t b i s c h o f s K a s p a r Ignaz selbst

ist in die östliche Mauer des nördlichen Kreuzarmes nächst

dem St. Cassians- Altar eingesenkt. Dasselbe ist höchst

einfach und zierlich im Styl der Renaissance ausgeführt und

zeigt das wohlgelrort'ene Porträt dieses ausgezeichneten

Kiiiheiifürstcu. Der Künstler, welcher es verfertigt hat,

ist der (ibengeiianntc.Xrchitelit und Bildhauer Fr a n z Fa he r.

Gegenüber im südlichen Kreuzarme findet man das

(i r a 1) m o n u m e n t des F ü r s t b i s c li o f s Jos e p h

I)
.1 n s e p li S r li ü |) f. ^('Itori-n t74.i /.ll Tclfs im (Utt-i-iiiritliiil. inarhlt; die

erston j^iiiii-IlieluMi Studien unter itei- Anleitung des M:irtiii Kniitler,

welcher ihn auf Verwenduiifj des Stiftes- St.'nns zu ^ieh ^enoininen hatte.

Im .lahrc I77ß K'"n •'' ^''* i'Stei-rciehi.seher l*ensiüniir UHCh Uoin, wo er

acht Jahre hei Haphael Meng-s sich uueruuidet vei-wendete. Nach dieser

Zeit Itam er in sein Heimatland /.uriiek , wo er auch his zu seinem Tode

(IS. Sepleniher 1822) verhiiehcn ist. Tirol verdankt ihm viele und

grossarti^e Kunstwerke. In einigen Kirchen hewiindort man von ihm

au.Hgezeitdiuete Krescogeuiiilde. Seine letzte und ohne Vergleich die

aehwiicliste Ailieit war 1820 das I'lafondgemiilde in der Servitenkircho

zu Innshruck. Der Verlust seines halhen Verinögeus hei einem freunde

verniehlele ilini mit einem Sehlng-c die schöne MolTnung, ein Künstler-

Institut für sein liehes Vaterland Tirol /.n gründen. Seine Kunstsammlung

Hess er in daukharem Andenken au früher erhaltene Wohllhateu dem Stiflü

Slams iilier-gehen.
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(irafeii vun S p ;i u r — ein Kunstwerk, ;iii dein iij.ui die

Einfaclilii'it der Coiiipositiiiii nicht niiiidcr als den liolien

Ernst howiindern muss. Es ist im strengen Styl der Antike

aiisgefiiiirt. IJesonders seliiin (indet man die wcihlielie l''ii>ur,

welche in züchtiger und liöchst edler Haltung, durchdrungen

\on Schmerz und Trauer, das vollkommen gleiche Porlriit

des vielgelieiiten Fiirslhischofs mit nie verwelkendem

Kranze kriint. .lakoh Sanier aus Bruneck ist der Meister

dieses hewundei'ten Monumentes ').

Rechts zu ohcrst im Langhause tritt zwischen den

Liscneu des zweifach gegiiedeilen \\'and|il'eilers das Grab-

m onu ment dos jüngst dahingeschiedenen Fürst hisch ofs

üernard Galura in tVeier Stellung liervor, würdig des

grossen Mannes, welcher ausgezeichnet durch Geisteskraft

und Wissenschaft in der katholischen Welt einen ruhm-

vollen Namen errungen und in der langen hedriingnissvollen

Zeit der franzosischen Einfalle und Plüiidernngen sich

stets als Vater und Freund des armen und rathloscn Volkes,

wie nicht minder als unvorhrüchlich treuen Diener der

Kirche und seines Kaisers hewiesen hat. Dieses Monn-

inent, im romanischen Styl ausgeführt, ist eine sehr gelun-

gene Arbeit des bekannten Bildhauers Joseph Gröbmer
aus Bruneck, welcher sich gegenwärtig in München nieder-

gelassen und eine viel besuchte W'erksfätte gegründet hat.

.Auf einem Kragstein tritt der liochselige Fürstbischof im

bischöflichen Ornate vor und segnet sein Volk. Hinter dem-

selben wölbt sich eine Nische, und diese wird von einem

reich und schön ausgefiibiten romanischen Portal umrahmt,

welches mit eirjcm Giebel gekrönt ist. Der Uutei'bau trägt

die Insciirift und zeigt das fiirsthischöfliche Wappenschild

mit dem immer grünenden Zweig. Das ganze Monument

ist, man kami sagen, mit vollendeter Technik durchgefühlt;

das Laubwerk hat der feinste Meissel ausgegraben. Die

Figur in Lchensgrosse gibt ein treues und lebensvolles

Bild des dahingeschiedenen Kirciienfürsten. Die hohe her-

vortretende Stirn und der Herrscherblick erinnern an dessen

weises und ernstes Walten.

Au den Wänden der Thürme, welciie dem Langhause

vorliegen, hängen zwei grosse und ansehnliche liolz-

gemälde aus der ersten Zeit des X\ I. Jahrhunderts, welche

die Aufmerksamkeit des Kunstfreundes in Anspruch nehmen

und verdienen. Beide sind ausgezeichnet durch die reiche

Composition , durch das blühende und noch jetzt frisch

erhaltene Colorit, und höchst wichtig für die Kunde der

Trachten jener Zeit. Das eine stellt die Erw eckung des

') Jakob Sanier, geli. i» Bniiieck im Pustertliale iiin 2;;. A|)ril 1 7,';6,

erhielt seine ßililunff in Ausslmrg (1780 — S2), Stiiltgart fl783) und Paris

(1784 liis 1786). Im Jahi-e 1788 kam er in seine Vater-stadt /.nrück, wo ihn

aber das Verli-anen der ,MillMirg:erinit <;eineinde-Aniteni iihi'rhiiufte und der

Kunst jjriissteutheils entzoj^'. Dei- berühmte Maler Schüj)!' bedauerte diese

\\ eudunjj der Dinge. ,,T 1 r o I hätte an S an t e r einen Can o v a a u f-

z u w ei s e n" , sagte er, „wenn derselbe sich stets hätte der

K u ns t \^ id lue n k ö n ne n". Sauler war auch ein sehr giiter Architekt

und in der Rechenkunst ausgezeichnet. Er starb zu früh für die Mitwelt,

hochgeschätzl und geaehtel von seinen Mitbürgern, am 8. October 1809.

Lazarus aus dem T u d es s c h I u m m e r vor. Im Hinter-

grund lagert auf der Höbe, umwölbt von reinem Himmel,

ein Städtchen, ans welchem mittelalterliche Burgen und

s|)itzige Kirchenlhürme aufragen. Von dem Städtchen,

herab schreitet .Jesus der göttliche Heiland, umgeben von

seinen Aposteln und Jüngern. Da l)egegnet ihm Martha,

die Schwester des Lazarus. Hingestreckt auf die Kiiiee zu

seinen Füssen beklagt sie den Tod ihres theiieren Bruders

und verniimnt die bedeutungsvollen Worte aus dem Munde

des göttlichen Lehrers: „Ich bin die Auferstehung und das

Lehen".

Im Vordergründe steigt Lazarus aus dem Gi'abe

hervor; zu den Füssen Jesu liegt die dankerfüllte ^laria,

die andere Schwester des Lazarus. Ringsum stehen die

Schüler und Begleiter des Herrn und staunende Zuschauer.

Hinter diesen ernsten Gruppen taumeln die NN'eltmenscben

in der Caricatur des Alltagslebens. Auch fehlen die Pha-

risäer nicht, welche in der Gerichtshalle H;ith hielten über

den Mann, der so viele Wunder wirkt und das Volk an

sich zieht. Die Haltung und der Ausdruck ist in den llaui>t-

figuren besonders edel, anmuthig und sprechend. Der

Meister dieses Kunstwerkes ist unbekannt; ungeachtet alles

Nachforschens konnte ich keine Spur von demselben ent-

decken. Den Widmer aber und die Zeit gibt uns die unten

im Bilde angebrachte Inschrift

:

D. O.M.

Fidem atque spem immortalitatis artificis manu testatus

est reverendus pater D. Mufhias Hörn D. D. Candidatus

anno salutis M. D. XXX.

Das andere Bild auf der entgegengesetzten Seite

stellt den beil. Paulus vor, wie er zu Athen auf dem
A r e o p a g Christum den Gekreuzigten predigt.

Von hoher Bühne herab verkündet Paulus die neue Lehre;

ihm gegenüber erhebt sich frei auf dem Platz ein hohes

Kreuz, auf welchem der Heiland hängt. Bingsum stehen

ansehnliche Gebäude und Säulenhallen. Nach allen Seiten

hin zerstreuen sich die Menschengruppen. In den Gesichtern

der Zuhörer zeigen sich sprechend die mannigfachen Ein-

drücke, welche die Lehre des Weltapostels hervorgerufen

hat. Einige stehen neugierig da, andere wenden sich

spottend ab, da und dort gewahrt man ernst ergriffene

Gemüther; einige wenden sich gläubig zum Kreuze hin.

Unter diesen erscheint aus allen keniibar Dionysius, ein

Mitglied des Areopags, welcher der erste Bischof von

Athen geworden ist. Den Künstler, welcher dieses Bild

gemalt liat, kennen wir nicht; e.s scheint der nämliche

gewesen zu sein, dem auch das erst besprochene angehört.

Die Zeit und die Widmung nennt uns wieder eine unten

angebrachte Inschrift, w-elche also lautet:

Beverendus jialer />. Pdiilus Jfoelzl U. J. Doctor

canonicus Brixinensis, et ([iioudam a divo Maximiliane im-

peratore reipublica; Viennensis guhernaculis admotus, quo

testaretur et siiam in Christum pietatem simul et lidem,

18*
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Pnuhim Athenis concionantcm in liiic taliellii adpingi ciiia-

vit, qiii Christum verbis magis graphice deliniavit, (|uam

possit iilla artis docta mamis. Voluit aiitem et D. Florhiniim

de Waldoistain ') J. U. Doctoreni, canonicum Brxiinensem,

habere illius picturse consortem, simui ut amorem in se

testaretur, et illius memnriam apiid mortales alesceret.

Obiit anno Domini M. D. XXXVIl.

IV.

Die (äraliiiiouumente der alten Domkireiie und das
Kaptisterium.

Von dem alten Münster zu ßrixen haben sich noch

einige Denkmale erhalten, welche für den Archäologen und

Kunstfreund ein besonderesinteresse bieten. Dahin gehören

der Kreuzgang, die Gr a b mo n ume n te der Fiir.st-

bisebofe und Domherren, die Taufca pelle und die

ehemalige bischöfliche Hofcapelle, welche später

umgebaut und erweitert worden ist. Die Beschreibung des

Kreuzganges und der merkwürdigen Bildwerke in dem-

selben aus dem XIV. und XV. Jahrhundert habe ich bereits

bekannt gegeben"); die alte bischöfliche Hofcapelle hat

von ihrer ursprünglichen Gestalt nicht mehr vieles auf-

zuweisen, ausser einige beinahe ganz erbleichte Tafel-

gemälde an den Wänden oberhalb des später aufgesetzten

gothischen Gewölbes. Deshalb darf ich mich hier auf die

Beschreibung der Grabsteine und Taufcapelle beschränken.

Die Grabsteine, über die ich nun zu berichten

habe, waren grösstentheils in den Boden der alten Dom-

kirche eingesenkt, einige an den Seitenwänden befestigt,

andere befanden sich in den angebauten Capellen. Als das

alte Mauerwerk zum Bau der neuen Domkirche abgetragen

wurde, sammelte man mit sorgsamstem Flcisse die Grab-

steine und bewahrte sie an sicherem Orte. Später lehnte

man sie einfach an die Mauern des Kreuzganges, und der

berühmte Geschichtsforscher He seh ordnete sie nach der

Zeitfolge (1761). Der Platz war nicht ungeeignet, ohnehin

fanden die I)oniherren und Chorpriester im Kreuzgange ihre

I{egriii)nissstätte, und in den ehrwürdigen Hallen reihten

sich diese Denkmale sehr gut den alten Bildwei-ken an.

,\ber es war auch ein Übelsland, dass der Hinblick auf

manche Gemälde und Inschriften durch die vorliegenden

Steine gehindert oder ganz abgeschnitten wurde. Dieser

M Dieser Florian v, W ji I fi e ii s t c i n \\;tr <)»'i Itrudfi'snhii des hciuhtiitoii

F 1 o r i ii II \V a 1 1] a u f, wi-lclier ans einem hünerlietieii (ieliiifte entsprossen

durch seine Oesetiieklielikeit in ve^^elliellenen Ämtern nur! noeh melir

dnrcii seine Tapferkeit im Felde sich /.u hohen Khren er.scliwunfjen hat. l''-r

kümpfte an der Seite des Kaisers .Maximilian I. in den .Niederlanden tiiid

in Uii^.irn ; er hatte an der Hefreiuiif; des Kaisers »us der GefHiigensctiiiri

7.U ßrtif.^g'e und an den rühmlichen Taften zu Stein am An^er und Stnhl-

weisienhnrg den wesentlichsten Aniheil. Maximilian schlft;; ihn zum gol-

denen Itittcr, erkor ihn zu seinifi» Itathe und eiluih ileii Vater dessellieii

und die Hriider in den Heiehnriltersland.

*) In den Mitlheilnngen der k. k. rentral-Cominission, I. It.. Nr. 'i und .'J.

Clielslaiid wiiiiie in der Folge noch fühlbarer und brachte

dem Kreuzgang unersetzliche Nachtheile, als man in den

Jahren 1788 und 1789 rings den Seiten wänden eine ziem-

lich hohe Rlauer mit Sockel und Gesims vorlegte und in

diese die Grabsteine einsenkte. Da wurden einige Gemälde

und Inschriften ganz, andere zum Theil verdeckt, die Gänge

zu sehr beengt und das Ebenmass des Baues gestört. Es

war daher ein glückliches Ereigniss, dass auf meine Anre-

gung durch Verwendung der k. k. Central-Commission zur

Erforschung und Eihaltung der Baudenkmale von Sr. Ma-

jestät dem Kaiser die Restauration uiisers Kreuzganges an-

geordnet wurde, welche dann auch im Jahre 18S8 in so

weit ausgeführt worden ist, dass man die Giabsteine aus

dem Kreuzgang entfernte, die Wände und Gemälde von

dem vorgelegten Älauerwerk erledigte, die morschen und

klüftenden Stellen ausbesserte und das ganze Gebäude

gegen das eindringende Schnee- und Regenwasser durch

Aufsetzung eines neuen Dachstuhles sicherte.

Die genannten Grabsteine haben nun ihren ganz ge-

eigneten Platz gefunden, nämlich die der Fürstbischöfe in

den Hallen der Fa^ade und die der Domherren in den ge-

deckten Gängen, welche sich um das Langhaus der Dom-

kirche zu beiden Seiten bis zu den Kreuzarrnen ziehen. Die

Grabsteine der Doinherreu reihen sich, der Zeitfolge nach

auf einer gemauerten Basis aufgestellt, unmittelbar an ein-

ander, und sind oben mit einem fortlaufenden Gesims ge-

krönt. Es sind Sl Stücke, welche die Zeitperiode von 1340

bis auf unsere Tage durchlaufen. Was den Werth dersel-

ben anbelangt, so ist dieser weniger in der künstlerischen

Darstellung als in der Geschichte und Epigraphik zu suchen.

Ausser einigen mittelniässigen Figuren und weniger besser

gearbeiteten WappenschilJungen findet man von Bildwer-

ken nichts Sehens« ertbes; aber in den vielen Inschriften

entdeckt der Archäolog sehr lehrreiche Schriftproben in

mannigfachem Wechsel. Die gothische Majuskel zeigt sich

da noch in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts neben der

neueren Minuskel in beinahe gleichmässigem Gebrauch. Ein

Grabstein vom Jahre 1400 hat der letzte noch die Majus-

kel, in den Jüngern habe ich keine mehr gefunden. Die

Grabsteine der Fürstbischöfe haben in der Vorhalle eine

mit mehr Aufwand ausgeführte Aufstellung erhalten. E)s

sind (leren vierzehn, von welchen vier an jeder der beiilen

Seitt^nmauern m\^ liöliorem Sockel neiicn einander autgeslellt

und mit einem fortlaufenden Gesims gekrönt sind, die übri-

gen sechs aber einzeln auf gleiche Weise ihre Aufstellung

an der Vordennauer der Kirche gefunden bähen. Man hat

diesen einen ausgezeichneten Platz gegeben, weil sie merk-

würdige Bildwerke aus dem Mittelalter, von der Hlüthezeit

der (jolhik bis ztnn L bergang in die Renaissance', enthalten

und ganz gut bewahrt sind. Sie zeigen die Abbildungen der

Fürstbischöfe mit stehender Haltung im Relief mit mehr

als Maiinesgrüssc. Ilei- älteste unter diesen letztgenannten

ist der des Fürslbiscliofs .1 o h a n n c s von Lenzberg
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(1374), darauf l'ulgeii die der Fürstbisehüfe Friedrich von

Erdingeii (1396), Ulrich von Wien (1417), Berchtohi von

IJückelsi)erg (1427), Ulrich Putsch (1437) uiul Chri-

stoph von Schrolunstoiii (löäU). Der erstgenannte ist eine

gute Arbeit, die fünf andern rühmt man mit Hecht als aus-

gezeichnete Kunstwerke. Die Inscliriftcn sind durchaus in

der gothischen Minuskel gegeben. Bei Christoph von ijchro-

fensteiii zeigt sich der Übergang in die Renaissance auf

höchst interessante Weise. Endlich kommen noch einige

Grabmonumontein Betrachtzu ziehen, welche aus Rücksichten

für die Orllichkeit seitwärts von den andern aufgestellt

werden imissten. Dahin gehört das Grabmal des Fürstbisehofs

Christoph von Fuchs, welches einen gemauerten und mit

Marmortafeln im Relief un)gehenen Sarg bildet. Der Deckel

zeigt das Bild des schlunnnernden Fürstbischofes in hoch

erhabener Arbeit — ein herrliches Werk, welches ohne

Zweifel aus den Händen des berühmten Bildhauers Ale-

xander Collin hervorgegangen und im Jahre 1580 auf-

gestellt worden ist. \\'egen der besonderen Form forderte

dieses Muiminent einen eigenthümlichen Platz, den es in

einer Nische des Kreuzganges ohne Beschädigung irgend

eines Gemäldes oder einer Inschrift gefunden hat. Nenn

Grabsteine, welche theils sehr beschädigt sind, theils aber

Laien angehören und desshalb nicht wohl unter die antleren

gereiht werden konnten, sind an der yuermuuer des nörd-

lichen Kreuzarmes aufgestellt worden. Einige von diesen

bieten gewissermassen das grösste Interesse. Denn darunter

befindet sich der Grabstein des Bischofs Begib ert, welciier

im Jahre 1 140 gestorben ist. Dieses Monument ist im roma-

nischen Styl ausgeführt; die Gestalt derinfui und des Hirten-

stabes , sowie auch der Kirche, welche der stehende Bischof

als Stifter von zw ei Klöstern in der einen Hand tragt, ent-

spricht ganz dieser Zeitperiode. Übrigens ist der Stein sehr

ausgetreten, von der Inschrift liest man nur mehr einige

ganze oder halbe Worte, unter denen der Monat September

vorkömmt, in welchem Reginbert gestorben ist. Dadurch

wird die Vermuthung, dass dieser Grabstein dem genannten

Bischof angehöre, in Verbindung mit den andern der Form

entlehnten Gründen beinahe ausser allen Zweifel gesetzt,

da Jahrhunderte vor und nach Beginbert kein Bischof von

Brixen im September dahingeschieden ist. Der darauf

folgende Grabstein ist der dos Bischofs Mathäus Konz-

niann, welcher im Jahre 13G3 gestorben ist. Dieser Stein

trägt ebenfalls das Bild des F"ürstbischofs in stehender

Gestalt, ist aber in mehrere Tiünuner /.erbiochen , welche

noch einzelne Theile der Figur und Inschrift zeigen. Merk-

würdig sind die seltsam verzerrten und zusammengezogenen

Majuskeln, z. B. tPS (episcopus) hVP (hujus). Der Grab-

stein des Rudolf von Katzenstein (-j- 1352) hat eine

Inschrift mit der reinsten und schönsten Majuskel. Die übri-

gen der letzterwähnten Grabsteine haben keine besondere

Merkwürdigkeit, ausser die des Alters. Das Monument,

welches der berühmte Minnesänger s w a 1 d von Wolke ii-

steiii in der von ihm iMbauten und dotirten St. Oswalds-

Capelle der alten Domkirche 1408 sich hat setzen lassen,

erhebt sich in der Nähe frei an einer Ecke der Sommer-

sacristei, und ist schon früher besprochen wordi'o.

Zu den merkwürdigsten Überbleibseln des allen Mün-

sters von Brixen gehört die Taufcapelle oder das alte

bischöfliche Baptisterium. Ich habe darüber einiges schon

im Verlaufe dieser Abhandlung, sowie auch gelegenheitlich

der oben erwähnten Beschreibung des Kreuzganges gemel-

det'); allein die NN'ichtigkeit dieses Baudenkmales scheint

mir eine eingänglichere Besprechung zu rechtfertigen,

besonders seitdem Q ua st und tte in ihrer Zei tsch rift

für eh ris tli che .\ rc hao logie und Kunst (I, S. 31)

die Aufmerksamkeit auf die hei deutschen Kathedralen rmch

erhaltenen oder ehemals bestandenen Taufcapellen gelenkt

haben. Es ist eine bekannte Sache, dass neben den alten

bischöflichen Kirchen auch eigene Taufkirchen aufgeführt

worden sind, welche entweder von jenen abgesondert waren,

oder mittelst eines Ganges mit denselben in Verbindung

standen. Die Ausspendung der heil. Sacramente und ins-

besonders der heil. Taufe liegt ja zunächst dem Oberhirten

ob, welcher der Bischof ist, und erst als die Zahl der

Gläubigen sich mehrte, wurden auch die Priester dazu

beordert. Wie im Orient, so treffen wir in Italien der-

gleichen Taufkirchen an, und von hier aus verptlanzteti sie

sich auch in unsere deutschen, ehemals den Römern unter-

worfenen Länder. In der genannten Zeitschrift werden

nun diejenigen deutschen Kathedralen auf ehemals römi-

schem Gebiete zusammengestellt, neben welchen sich bis

in die neueren Zeiten herab besondere Taufkirchen oder

doch Spuren derselben erhalten haben. Und es erscheinen

in diesem Verzeichnisse die Kathedralen von Mainz,

W'orms, Speier, St rassburg, Augsburg, Regens-

burg, Mast rieht, Trier undCöln. Ich kann diesen

noch die vonTrient und Brixen beifügen. In jener zeigt

uns noch jetzt die Spuren des alten Baptisterium der Unter-

bau der sogenannten ßeneficiaten-Sacristei, welcher als

ehemalige Kirche die den Baptisterien eigenthümliche Titel

„St. Joannis Bap tistse", dann „St. Blasii- führte und

erst später die Benennung „St. Luciae" erhalten hat. Bei

unserer Kathedrale in Brixen aber haben sich nicht blosse

Spuren des Baptisterium, sondern die alte Taufkirche selbst

hat sich zum grössten Tlieil in ihrer ursprünglichen Gestalt

noch bis auf unsere Tage erhalten. Die Kathedrale von

Sahiona erhob sich auf rhätischem Boden noch zur Zeit der

Römerherrschaft; als das römisi-li - deutsche Reich unter

den Ottonen zu hoher Blüthe gelangt war, wurde der

bischöfliche Sitz in der zweiten Hälfte des X. .lahrhunderts

nach Brixen üheitragen, und ohne Zweifel aus dieser

Zeit stammt unsere Taufkirche, welche gegen Süden dem

Krenzgange vorliegt und von daher den Eingang hat

1) S. in den Miltlieilmif,'eii der k. k. Ceiilial-Coramission, I, S. 38.
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(Fig. 5.)

Die Verbindung derselben mit der Kathedrale durch einen mit der halhkreisrunden Apsis anschliesst (Fig. SJ. Im
Flügel des Kreiizganges eignete sich ganz besonders zur Aufriss aber tritt uns ein byzantinisches Element "entgegen,
feierlichen Taufliandlung, welche der Bischof unter Assi- „amlich die schlanke achtseitige Kuppel, welche mitten i.n

stenz der Geistlichkeit mit processionsweisem Zutritte Ouerschifl' auf einem vierseitigen Interhau mit gewölbten
''"'"'''""• Pendentivs sich erhebt (Fig. 6). Die Verhältnisse sind sehr

schön und genau, aber die technische Ausführung zeigt

eine äusserst rohe und ärmliche Arbeit. Mitten im Laug-

hause ist der aus röthlichem Marmor gemeisscite Taufstein

aufgestellt, welcher so weit und tief ist, dass er an die

Zeit erinnert, in welcher noch das Eintauchen der Täuf-

linge üblich war. Die Wände sind jetzt weiss übertüncht ;

aber man entdeckt noch an vielen Stellen die Gemälde,

welche ehedem diese heilige Stätte zierten. Ja ich habe

selbst Schichten gefunden, wo Gemälde unter der Tünche

auf noch altern Gemälden lagern. Im Verlaufe der Zeit hat

auch das Gebäude selbst einige fremdartige Zubauten

eriialten. Dabin gehört das rohe Kreuzgewölbe, welches

an die Steile der alten, wahrscheinlich flachen Oberdecke

getreten ist. Ferner wurden im Achteck, welches die

Kuppel umgibt und bedeutend höher über derselben auf-

steigt, in späterer Zeit Bogenwerke angelegt, aufweichen

ein neues Thürmlein sich erhob, das mitten aus dem Dache

des Achteckes ohne alle organische Verbindung aufsteigt

und den Abschiuss des alten Baues stört. Ohne Zweifel

fehlten der Taufkirche ehedem die Glocken, zu deren

Unterbringung man das Thürmchen später gebaut hat.

Auch in geschichtlicher Beziehung bleibt unsere Tauf-

kirche merkwürdig. Sie diente, wie es überhaupt in den

alten Munstern gepflogen ward, den Domcapitularen als

Yersammluiigsplatz bei wiclitigen Angelegenheiten. Hiei'

hatten die deutschen und lonibardischen Bischöfe, welche

an der Seite Kaiser lleinricli's IV. standen, PapstGregor VII.

abgesetzt und au dessen Stelle Guibert von Ravenna gewählt

(25. Juni 1080). Hier ward cilf Jalire später unser Bischof

Altwin als treuer Anhänger des Kaisers von Weif dem

älteren gefangen genommen. Jetzt wird diese ehrwürdige

Capelle beinahe vernachlässigt, da niemand die Baulast

tragen will.

V.

I>i'r DoiiiMclialz.

Dieser bewahrt mehrere Gegenstände aus alter Zeil,

welche die Aufmerksamkeit des Kunstkenners und Archäo-

logen, und diiher eine kurze Besprechung au dieser Stelle

verdienen. Dahin yehöi'en alte Gew audi,ingen . Beliqnien-

kästcb(,'n. Monstranzen und Uruslliilihü-.

A. Alte (iewandungen. Es linden sieh zwei Mess-

gewänder vor — casulae, plancla;, welche dem Mittelaller

angehören. Das eine ist bedeutend an beiden Seiten aus-

ges(dinitten, das andere aber vollkommen rund mit der

Der fJi-undriss zeigt uns noch di(! allcliristliehe Glockenform, ganz geschlossen iniil nur mit eiuei'

Basilica mit länglichem Viereck, dem sich ein yucü-schid' Öffnung oben versehen, um es im Wurf über die Srliiil-
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tei'u zu legen und iilier lieii Kiir|iei' liiriahriilleii zu I;i.ss(mi.

Die Form dieser Casida entspricht ganz der aitromisclien

und fnihcliristlicliei] Piinul a , welche hei diM- Feier des

lioeiiheiliyeii Messopfers von den Priestei'ii getragen wurde.

Von der letztgenannten Casula, soll nun eine kurze und

genaue Beschreihung folgen. Dieseihe hat, wie schon hemerkt

worden ist, vollkoninien die Glockenform und einen solchen

Umfang, dass sie den ganzen Leib auch eines hochgewach-

senen Mannes bis zu den Fersen mit reichem Faltenwurfe

hedeekt. Sie misst in der HIdie 4 Fuss Zoll, und hat am

untern liande einen Dureliniesser von 8 Fuss. Mitten zieht

sich sciwohl an der Ndrder- als auch an der Rückseite eine

schmale Goldhorte von oben nach unten herab, welclie

mit einer andern gegen den obern üand um das ganze

Gewand herumlaufenden in nach unten gekehrten spitzigen

Winkeln durchkreuzt wird. Der SlolT ist Seide, und z«ar

bilden die Fiideu mit violettem Pur|iur den Grund, mit

schwarzer Farbe aber duu Eintrag. Die Dessins bestehen

aus bandförmig übereinander gelegten grossen Adlerfiguren,

die Ornamente aber aus arabischen Hosen. Die Adlerfiguren

zeichnen sich durch majestätische Haltung aus, wie sie dem

Konig der Vögel geliidut, und tragen imSchnaiiel halbmond-

förmige Ringe mit herabhängenden Perlen. Die Form dieses

Messgewandes führt in die Periode vom VI. bis XII. Jahr-

hundert zurück, umi die Ornamente, namentlich der ganz-

liche Mangel des romanischen Laubes, beweisen hinläng-

lich, dass der Stoff unserer Casula aus einer saracenischen

Werkstätte stamme, oder eine Nachahmung saracenischer

Gewebe sei. Die Sage meldet, dass dieses Gewand einem

unserer Bisthumspatrone angehört habe; desshalb wird es

am Festtage der HII. Ingenuin und Albuiu in der Domkirche

noch heutigen Tages ülTentlich gezeigt. Ich habe darüber

zwei alte Inventarien des hiesigen Domschatzes, von denen

ich Abschriften besitze, zu Rath gezogen. Das eine vom

Jahre 1379 meldet nur von einer tunica alba B. Hartinanni

Episcopi, Worunter unser Messgewand gewiss nicht ver-

standen werden kann. Das andere vom Jahre löSO ent-

halt einen Mantel von St. Hartmann, ein Messgewand

St. Albuins, item ein Messgewand St. Hartmanns. Von

daher mag sich die Tradition erhalten haben. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass der Verfasser dieses Inventars unter

dem Mantel des heil. Hartmann unsere Casula verstanden

hat, da sie wegen der .Ähnlichkeit mit dem Pluviale, w elches

man gemeinhin den Rauchmantel nennt, in den .Augen

eines Unkundigen wirklieh für ein solches mag gegolten

haben. Hartmann legierte die bischöfliche Kirche von

Brixen 1140 — 1164, und für diese Zeit passt denn auch

wirklich sowohl die Form als auch die Zeichnung unserer

Casula. Es ist jedoch eben so wahrscheinlich, dass sie ein

Überbleibsel vom heil. Albuiu ist, welcher den bischöflicheTi

Stuhl von Sahen und Brixen in der Zeit 9Tö— lOOG inne-

hatte. Ja die durch und durch orientalischen Dessins geben

dieser Muthmassnng sogar der obigen gegenüber den Vor-

zug. Die andere Casula, welche ich oben angezogen habe,

gehört einer viel späteren Zeit an, und kann daher füglich

übergangen werden.

Einmerkwiirdiges Überbleibsel lilurgischerGewandung

aus dem Mittelalter ist die Infe 1 des berühmten Fürst-

bisch(tfes von Brixen Bruno Grafen von W'ullen-

stätten und Kirchberg (1249 — 1288). Dieselbe

zeichnet sich nicht durch reiche Stoffe oder Orna-

namente, sondern dm'ch ihre einfache und majestätische

Gestalt aus, gegen welche die in(/derne Intel mit ihren auf-

ragenden Spitzen iu eitlen Pomp verschwindet. Unsere

alte Intel besteht aus einfachem SeidenstolT von weisser

Farbe; rings um den untern Rand läuft eine breite Gold-

borte , und eine solche steigt auf beiden Seiten zum Giebel

auf. Die ganze Höhe der Infel beträgt nicht mehr als 8 Zoll,

und der Durchmesser des untern Randes zählt 11 Zoll. In

dem Randborten war die folgende Inschrift im Hochrosa

eingestickt, welclie jetzt ganz abgerieben ist, aber bei ent-

sprechender Haltung im Wechsel des Lichtes und Schattens

noch deutlich hervortritt: BRVNO DEl GUATIA BUIXINENSIS

EPISCOPVS. Die Worte Episcopus Bruno stehen ganz

trelTend am vordem Rande , und kennzeichneten die hohe

Würde des Mannes, der diese Kopfbedeckung im heiligen

-Amte trug.

Ein drittes Stück Gewandung aus unserm Domschatz,

welches eine öffentliche Besprechung erheischt, bilden die

Handschuhe, deren sich die Bischöfe bei litur-

gischen Handlungen bedienen. Diese sind von

weisser Seide gestrickt, und haben am Rande eine breite

Verbrämung mit gesticktem Goldgrund. Die genannten

Theile, nämlich die Handschuhe und die Verbrämung, sind

ohne Zweifel neuere .Arbeit; aber das Hautenoinament aus

Perlen, welches die Verbrämung ziert, und die beiden

Medaillons, welche auf der obern Seite der Handschuhe

befestigt sind, reichen lief in das Mittelalter zurück. Den

Rautenschmuck bilden Perlen, welche auf Pergamentstreifen

genäht sind. Diese legen sich jetzt nur einfach über den

neuern oben beschriebenen Goldgrund, und bieten wenig

Interessantes. Jlerkwürdig aber bleiben die aus Silber

getriebenen und gut vergoldeten Medaillons, welche sehr

alte Emailarbeiten zeigen. Auf dem einen Medaillon erscheint

die Gottesmutter in betender Stellimg mit der Aufschrift

MP. ÖS.; auf dem andern der beil. Apostel Paulus mit einem

Buch in den Händen und der folgenden .Aufschrift, in welcher

die Buchstaben nicht wie oben nebeneinander, sondern unter

einander stehen : S. PAVLVS. Die Emailfarben sind in den

eingegrabenen Metallgrund gesenkt; die Contouren aber wer-

den von sehr zarten Metallstreifen gebildet. Man wird nicht

irren, wenn man iu diesem Exemplar ein opus Lemoviciimm

erkennt. Der Charakter der Buchstaben sowohl, welche

theils der griechischen, theils der sogenannten gothischen

Majuskelschrift entlehnt sind, als auch die Beschaffenheit

der Arbeit führt in das -XI. Jahrhundert zurück, in welchem
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noch die Kleinarbeit des Occidents sich nach den Mnstern

des Orients bildete.

B. Reliquienkästchen sind aus der Zeit des

Mittelalters noch drei erhalten. Zwei von ungleiclier Grösse

sind ringsum von Figuren im Relief aus gemeinem Bein

umgeben; die Deckel, welche sehr schöne eingelegte

Arbeiten aus verschiedenfarbigem Elfenbein zeigen, sind

erst in späterer Zeit wahrscheinlich bei einer Restauration

verfertigt worden. Nach dem Costüni, welches die Figuren

tragen, scheinen beide Kastchen noch der romanischen

Periode anzugehören '}. Sicher gehört aber derselben das

dritte Kästchen an, « elches bei weitem das höhere Interesse

bietet, und als ein eigentlich charakteristisches Denkmal

der Kleinkunst für jene Zeit hier in Fig. 7 abgebildet

C:
,

enthalten springende Löwen (Fig. 8) , am obern Theile

der Seitenwände sieht man die Vierpässe mit den Fratzen,

welche aus Mensch und Tliier zusammengesetzt sind , und

C "^n
(Fig. 7.)

wird. Dasselbe ist ein längliches Viereck; der Deckel hat

die Gestalt eines in den beiden Schmalseiten abgeschrägten

Satteldaches. Es misst in der Länge beiläufig IS Zoll, in

der Breite 6 Zoll und in der Höhe bis zum Giebel des

Deckels 8 Zoll. Der Stofl' ist einfaches Holz, welches mit

starkem Gypsgrund belegt, und so täuschend übersilhert

ist, dass man noch jetzt beim ersten Anblick einen Überzug

mit Metallplatten vermutbet. Der Silbergrund an der Aussen-

seite aber ist noch matt bronzirt, und über die Bronze legen

sich die merkwürdigen Ornairjente, welche ich nun näher

beschreiben werde. Sic bestehen aus Kreisen und Vier-

pässen, welche sich an einander reihen, und in der Mitte

Thiergestalten oder Unholde und Fratzen enthalten. Die

f'iäumc zwischen den Kreisen und Pässen sind mit Laub-

werk ausgefüllt. J)cn Stoß' bilden kleine und diiniie

Zinnplatten , aus welchen die Ki'oise , Figuren und

Ornamente gepresst und dick vergoldet, alle übrigen Theile

aber durchbrochen sind, so dass die schimmernden Figuren

und Ornamente auf matter Bronze lagern, und desto mehr

gehoben werden. Das Ganze miiss einen brillanten Anblick

gewährt haben, als die Vergohliing und Bronz(! noch frisch

und lebendig waren, um so mehr, da die Figuren sehr gut

gezeichnet und gebildet sind. Die Kreise auf dem Deckel

*) Nii'h unvM-fr AitKirhi fffrliiirPlt dii'.sp Küstchr'n üiiwic das drille hii*|- :nis-

führliclier lM;«<-'hriclieii(;, PnlseliiKdcii in den lti'(^iiiii dr.s XIV. .Iidii'hiiiidert.'*.

Vgl. :iiicl. Kitli'lntr der Alf*-.!. -1111111.' di's WiiMliT A lli'cIliumNX CCiMllos. S. 4'i

I). lt>Mi.

fFig. 8.)

in den Kreisen der untern Schiclite kehren die Symbole

der Evangelisten in ständiger Reihe wieder. Sehr niedlich ist

das mit Stengeln an einander geschlungene Laubwerk auf dem

obern Rande des Rodenblattes. Wenn um die Zeit gefragt

wird, in welcher dieses Kästchen verfertigt worden, so kann

man ohne Bedenken in dasXIL Jahrhundert zurückweisen.

C. Monstranzen. Solche sind aus der gothischen

Zeit noch mehrere im Dornscbatze zu Brixen vorhanden.

Mit Ausnahme einer einzigen, welche vielleicht zur Auf-

bewahrung des hochheiligen Sacramentes gedient haben

mag, sind alle nur zur öffentlichen Aussetzung der Reliquien

verwendet worden, und es haben diese Bestimmung noch

jetzt alle insgesammt. Daher sie denn, wenngleich aus

edlen Metallen verfertigt, eine ganz einfache Form zur

Schau bieten, und eine nicht ansehnliche (J rosse haben.

Nur zwei machen eine Ausnahme und von diesen soll hier

eine kurze Beschreibung folgen.

Die eine der genannten zwei Monstranzen (Taf. IV)

hat mit dem ziemlich langen Criicitix, welches auf dem

Giebel sich erhebt, eine Höhe von 2 Fuss 1 Zoll. Die Basis

bildet ein Oval , welches nur vorn und rückwärts die runde

Gestalt erhalten hat, zu beiden Seilen aber rechtwinklich

ausgezogen ist. Der Fuss, welcher auf der Basis ruht, theill

sich in acht Felder, von denen jedes eine ausgravirte Vor-

stellung trägt, und zwar a und 6 den englischen G r u s s,

c St. In genuin, d St. Albuin, e St. Laurentius,

/' den h e i I . .1 h a n n e s B a p t i s t a , ^ Christus i m Ö 1-

berg und h wie er aus d ein Grabe steigt. Diese letzte

N'orslellung ist nach der im XIV. Jahrhundert besonders in

der altitalienischen Malerschnle gebräuclilichen Form gege-

biMi: Christus, das Riilhenliündt'l und die (ieissel unter den

.Ajinen tragend , erhebt sich mit dem Oberleibi^ aus dem

geöffneten Sarge. Die Abbildungen />, e und f sind neuere

Arbeit und zwar aus der jüngsten Zeil. Man kennt sie

sogleich am matten und uiisichern Sticii, während die

andei'ii aus der alten Zeit wenn gleich etwas roh gravirt,

aber doch kraft- und ausdrucksvoll gegeben sind. Den

Stiel bildet ein slarkcM- Knauf im übereckgestellten S('chs-

cck, wclcber an den Seiten mit gothischen Fenstern, Wim-

pergen und l''ialcn geziert ist, und sich mittelst Kehlen und

Plättchen dem Fusse auscbmiegt. Auf ähnliche Weist; ist

er nach oben mit der Basis des Tabernakels in Verbindung

gesetzt, «i'lcho im Zwölfeck sich erweiti'i't. und zu beiden
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Seiten einen kriigsteinartigen L'ntersiit/, mit VViisserspeiern

hat. Anf dieser /.wölfseitigen Basis ruhen die Ringe, weiche

den Glascylindereinscliiicssen, nnd zu heideii Seiten erheben

sicii wie auf Kragsteinen die Streben, weielie den thurin-

artigen Aufsatz tragen und nach oben mit schlanken Fialen

absehliesson. Der Aufsatz , welclier im geraden Sechseck

aufsteigt, besteht aus zwei Stockwerken, von denen das

obere im guten Verhäitniss sieh verjüngt, und mit einem

sechseckigen Spitzdacli abscliliesst. Aus der Kreuzblume

des Daches steigt ein ziemlich hohes Crncifix auf, und

etwas niederer zu beiden Seiten sind auf den Spitzen der

Fialen die kleinen Statuen der Gottesmutter und des heil.

Evangelisten Johannes angebracht. Der Aufsatz zeichnet sich

vor den übrigenTheilen durch reiche Ornamentirung in feiner

durchbrochener .Arbeit aus. Schlanke Fenster, Spitzgiebel,

Streben, Fialen und Brüstungen mit zartem Masswerk zie-

hen sich rings um das Sechseck hei-um, nnd Krabben ranken

auf den Kanten bis zu den Giebeln hinauf. Die ganze Arbeit

ist in einfachen und reinen Formen nach den Gesetzen der

Gotliik ausgeführt. Der StofT ist Silber mit dicker Vergol-

dung. Den Meister kennt man nicht; aber die Zeit wird durch

die Inschrift in gothischer Minuskel am Rande des Fusses,

welche uns den Donator nennt, bezeichnet: dns. liainric^.

Sttrawer. canoiiicun. brix. et, ppttt. xvte. niarie. hoc. p.io.

fecit. fieri. i c.vpcss. suis. Surauer bekleidete die Würde

eines Propstes zu U. L. Frau im Kreuzgang 1397— 140,').

Die andere Monstranze, ist ebenfalls aus Silber verfer-

tigt und dick vergoldet. Sie inisst in der Hiihe 2 Fuss 4 Zoll,

und ist bei weitem reicher und stattlicher gebildet als die

früher beschriebene. Jedoch vermisst man dabei die durch-

wegs strengen Formen und entdeckt manche Zuthat der

spätem Gothik. Diese nämliche Monstranze scheint zur

.Aufbewahrung des hochheiligen Sacramentes gedient zu

haben. Einen Beweis dafür bildet der innerhalb des Cylin-

ders bewegliche, nach .Art einer Limula gebildete Untersatz,

welcher ohne Zweifel zur Aufnahme und freien Erhebung

des heiligsten Sacramentes bestimmt war. Unten am Fusse

ist das fürsthischöfliche Brixner'sche Wappenschild ange-

bracht. Ich schliesse daraus, dass die Monstranze das Ge-

schenk eines Fürstbischofes sei. Die Form des Wappens weist

in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts hinein; man sieht

es gerade so auf den gleichzeitigen Grabsteinen der Fürst-

bischöfe. Damit stimmen auch die beliebten Formen ülierein

z. B. die Fischblasen, die runden aufeinander geschichteten

Thürme, welche auch zum Theil besonders im Aufsatz die

Stellen der Fialen vertreten, u. s. w. Um auch von dieser

Monstranze eine kurze Beschreibung zu geben, die übrigens

hinter dem Reichthum und der Mannigfaltigkeit der con-

structiven Glieder weit zurückbleiben muss, so bemerken

wir, dass sie sich auf einem aus dem Sechseck gebilde-

ten Fuss und zwar in der Ühereckstellung erhebt. Dieselbe

Grundform setzt sich auch im Stiel, im Tabernakel und im

.Aufsatze fort. Der Stiel erweitert sich mitten in einen

VI.

breiten Knopf, welcher eben keine besonderen Ornamente

hat, aber den Übergang zum Tabernakel sehr gut vermittelt.

Mit dem Untersatz des Tabernakels beginnen die reichen

-Arbeiten und Ornamente. Die Streben, welche zu beiden

Seiten des Cylinders auf dem Untersatze sich erheben und

den Aufsalz tragen, sind mit mehreren Baldachinen oder

Nischen durchbrochen, in welchen kleine Slatuen von Hei-

ligen aufgestellt sind. Spitzgiebel und Fialen umgeben und

krijnen die einzelnen Glieder. Der thurmartige Aufsatz ver-

jüngt sich in drei aufeinander gelegten Stockwerken, und

wild mit einem Spitzdach abgeschlossen. Er zeichnet sich

wegen des seltenen Reiclithums an durchbrochener Arbeit

besonders aus. Um die Stockwerke reihen sich ringsum im

mannigfaltigen Wechsel Nischen mit Heiligenbildern, Fen-

ster mit reichem Masswerk, Brüstungen, Streben, Fialen

nnd Tbürmchen. Auf der Spitze des Daches erhebt sich

aus der Kreuzhlume das Crucifix, nnd etwas tiefer z\i beiden

Seiten sind auf den Fialen der Streben die Figuren der

Gottesmutter und des Liebling.sjiingers Johannes angebracht.

D. Brustbilder bewahrt der Domschatz zu Brixen

mehrere aus edlen Metallen. Die meisten gehören der

Renaissance an, und imponiren mehr durch Pracht als

edle Gestaltung. Zwei jedoch sind sehr schön gearbeitet

und diese stammen aus den letzten Jahren des XV. Jahr-

hunderts. Das eine davon ist das Brustbild der heil.

.Agnes. Die Verehrung dieser zarten Jungfrau, welche

mit dem Muthe eines starken Helden für den Glauben

geblutet hat, ist in der Kathedrale zu Brixen uralt, wie

bereits gemeldet worden ist, und die ehrwürdige und

ansehnliche Reliquie, welche Papst Dawasus II. im Jahre

1048 dahin geschenkt hat, ward von jeher mit besonderer

Sorgfalt daselbst aufbewahrt. Im Jahre I49ti liess man ein

Brustbild zur Verehrung dieser heiligen Jungfrau verfertigen

und seit dieser Zeit wird eben darin die Reliquie aufbewahrt.

Die letzte Nachricht verdanken wir einer Inschrift

welche sieh zum grossem Theil auf einem dem Brustbilde

angelegten Silberstreifen erhalten hat: -Virginis Agnetis

—

TESTA <! HSC . SÖRVATYK * IN = ÄRCHÄ • 1X96.

Was nun den künstlerischen Werth anbelangt, so ist dieses

Brustbild eine ausgezeichnete Arbeit. Die reine und edle

Seele der Jungfrau spricht aus dem .Antlitz: die Krone auf

demselben ist in der feinsten durchbrochenen .Arbeit aus

Stengeln, Laubwerk und Blumengewinde gellochten : das Haar

wallt im zarten Wurf über das Haupt hinab; im Untersatz,

auf welchem das Bild sich erhebt, gewahrt man das schönste

und feinste Geflecht von Laub und Ranken, zwischen

welchen sich Jäger und das gehetzte AA'ild verli<'ren.

.Aus der gleichen Zeit und wahrscheiniieli auch venu

nämlichen Meister stammt das ebenfalls sehr schone Brusl-

bild, welches das Haujit des heil.Bisthumspatrons Ingenuin

umschliesst. Wenigstens ist der Kopf dieses Bildes in der

Manier und Technik so dem der heil. Agnes ähnlich gebildet,

dass man denselben Meister nicht verkennen kann. Besonders

19
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schön ist die Fnfel , welche das Hau|)t des heil. Bischofs

deckt. Im Vordertheile desselben erscheint in hoch getrie-

bener Ciselierarbeit die Vorstellung des englischen Grusses.

in der Rückseite sind die Figuren der heil. Bischöfe Ingenuin

und .\lbuin wunderschön gravirt mit den Umschriften :

S. SlBVINVS • INGENVINVS.

.\m Rande des Untersatzes liest man die folgenden

Worte mit neuerer Schrift: Praesulis en sancti latet hie

Caput Ingenuini.

Hiemit besehliesse ich die Beschreibung des alten und

neuen Domes von Brixen und der merkwürdigen Kunst-

denkmale ausältererZeit, welche sich daselbst noch erhalten

haben. Vielleicht war ich nicht in der Lage dem Leser soviel

zu bieten als er erwarten möchte; allein derjenige, welcher

auf einem magern und abgespülten Grunde mühsam jedes

Korn und jedes Blünilein sammelt, wird nicht weniger Aner-

kennung verdienen als jener, welchem ein Feld zu Gebote

steht, wo alles in Fülle aus dem Boden spriesst.

Archäologische Notizen.
In Pappenheim's Gruft.

Durch die gütige Anordnung des Laiidesprälaten und Abtes des

Stiftes Strahow, Herrn Dr. Jos epli Hi eronymus Zeidlcr wurde

mir und meinem Freunde Baron R. und Rittmeister M. die Untersu-

chunc der Gruft des Marschalls Gottfried Heinrich Grafen

von Pappenheini in der Stiahower SliftsUirche ermöE;licht. Seit

achtzehn oder zwanzig Jahren war dieselbe nicht mein- eröffnet wor-

den. Damals hatten zwei Grafen von Pappenhcim dieselbe besucht.

Der jetzige Stiflsprior Herr F. Gabriel Müller durchforschte bei

jener Gelegenheit schon diese meikwürdige Gruft und hatte die

Freundlichkeif, uns seine damals gemachten .Aufzeichnungen niilzu-

theilen.

Der hölzerne Gruftdeekel wurde aligehoben und eine Leiter

hinabgesenkt. Leider war die Gruft trotz der hohen Lage des Stifts

Strahow schuhhoch mit stagiiirendem Wasser angefüllt, welcher Um-

stand die Untersuchungen orschwerte. Die Gruft, ziemlich hoch und

geräumig, besteht aus zwei Abtheilungen, die jedoch jetzt nur noch

durch ein ziemlieh enges Mauerloch correspondiren. In der ersten

.\btheilung liegt ei» kolossaler zinnerner Sarg mit dem ganz erhal-

tenen Gerippe eines der Helden von Lützen. Die beinahe riesigen

Knochen sind die Reste eines Vetters des Herzogs von Friedland.

des kaiserlichen Obersten Berthold Grafen von Waldsf ein auf

Kunstberg, der in der Schlacht bei Lützen schwer verwundet

und von da nach Prag gebracht wurde, wo er am 30. November i633

im achtundzwanzigsten Lebensjahre seinen Wunden erlag. Kr ist es.

den Schiller meinte, als er seinen .,Wallenstein" von jenem Vetter

erzählen liess, der in der Lützener Sehlacht den Schecken ritt imd

umkam. Auf dem zinnernen Sarg ist ein Crucifix mit zwei Neben-

figuren, das Waidsteln'schc Wappen und folgende Inschrift ange-

bracht:

„A. U. MD( XXXII. Die XVI. Novembr. Illiistriss. ac

Gcnerosissimus De Berlholdus Sacri Romani Imperii

Comes de WaUlstein . D . in Kunslherg.

Fcrd. II. Imper . Rom . Colonellus . Hiingariae

RohciTiiasque Hegis Suae Maj. Ferd. III Camerarius,

<|ui vulnerafus in Pugna Lucensi ohiit XXX. Novcmb.

intra Horam III. et IV. Vigil. III. Pragae

Actalis suae XXVIII. anno,

cujus anima requiescat in pace."

In der zweiten Abtheilung befindet sieh Pappenheim's des Feld-

marschalls ebenfalls recht zierlicher Zinnsarg. Mit Hilfe einiger Bret-

ter gelang es jedoch nur Herrn Rittmeister M. , durch die enge

Öffnung bis zu dem zinnernen Sarge selbst vorzudringen. Um das auf

demselben angebrachte Pappenheim'sche Wappen schlingt sich rlie

Ordenskettc des goldenen Vliesscs, welche erst nach des Helden

'J'ode für ihn aus .Spanien anlangte und nur noch auf dessen Bahre

gelegt werden konnte. Seine Grabschrift auf dem Zinnsarg beginnt

mit di'n Wiirlen: „Godefridus Henrieus Sacri Romani Imperii Mares-

callus llaereditarins, Comes in Pappenhcim, Laiidgravius Stilingiae,

Dominus in Treuehling, Kosmanos. Junghunzel et Grulich. Eques

aurei Velleris, Sacri Romani Imperii senior aulicus Consiliaiius et

Vicepraesidens, Sacrae Caesareae Maj. Camerarius ejusdemque uti

etiam Serenissimi Electoris Barariae Campi — Mareschallus hie

jacet. qui dum vixit, Invicfus statit. • Nun wiederholt sich das

Epitaph, welches auf der Holztafel in der Kirche noch im vorigen

Jahrhundert angebracht war, fast buchstäblich.

Bei Öffnung dieses Sarges fanden sieh ausserdem durch seinen

charakterischen, langgezogenen Schädel kenntlichen, noch ziemlich

geordneten Skelet des Feldmarsehalls ein zweiter Scljädel und ein

Häuflein ungeordneter Knochen. Die gepflogenen Nachfragen bei den

Zeugen der letzten Eröffnung der Gruft führten zu dem Resultat,

dass die Eingangs erwähnten zwei Grafen von Pappenheim bei dem
Besuche der Gruft ihrer Ahnen neben dem zinnernen Sarg des Mar-

schalls einen hölzernen Kasten, in welchem dessen Sohn, der am
30. Juni 1647 im Uuell erschossene Graf Wolfgang Adam von

Pappenheim beigesetzt war, morsch und beinahe gänzlich aus-

einander gefallen fanden und die Reste des Sohnes eigenhändig in

den zinnernen Sarg des Vaters übertrugen. Von dem Holzsarge des

Sohnes sieht man jetzt auf dem überschwemmten Boden der Gruft

nur ein paar verfaulte Brettei'. Bei der letzten Eröffnung bemerkte

man im Sarge Ber t lio Ids von Wal d s tein noch einige Reste von

einem rothen, goldgestickten Wamms. Am Skelet des Marschalls

Gottfried Heinrich von Pappenheim hatte sich nur das

Schuhwerk erhalten , von der übrigen tjeiehenbekleidung aber auch

keine Spur mehr.

F e r d i n a n d li. M i k o w c c.

Ein byzantinisches Sladonnenbild im Stift Heilig'enkreuz.

Im Schatze des Stiftes Heiligenkreuz bei Wien befindet sich ein

kreisrunder, geschnittener, byzantinischer Serpentin mit dem Bilde

der Mutter Gotles, 6'., Zoll im Durchmesser. Es ist das Brustbild

ohne Kind in gerader Ansicht, zu beiden Seilen die oberste luschrifl:

Mater theu. Der Stein ist gcs|)rungen und «ieiler gekittet und In

(Mne neue llolzrahme gefassl. Auf der Rückseite ist ein Blalt Papier

angeklebt, worauf di(^ auf dem Bilde befindliche Beischrift und Um-
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Schrift verzeichnel und lateiiiiseh übersetzl ist. nebst einer Notiz

über den Nicepborus, dessen diese Uniseliritt erwähnt, sowie über

seine Benennunf^ Uespotes und die Bedeiiluni,' dieses Wortes, für die

noch ein anderes Beispiel angeführt ist. Die Notiz lautet:

Inseriptio

Mater MP ef Dei

f er 'ASEl, NIKH'I'()I>(0. <J>[AO-

XPICTfO. dliCnuilT () iiOTA.VEIATH

i". . . .Nicephoro Servo Jesu Christi domino despoti Botaniato.

Hii; Nicephorus Imp. Constant. III. nomine dictus Botoniate

prius (lux niilitiac in .\sia fuil. Anno 1078 prociamatiis Cäsar usque

ad annurn Ilt8l tibi depositus nionaeliuin induit. Depositus autern

ilulus proxima post Cäsarcm principi tribuchatur similiter filiis

genens, et etiam Patriarchis.

In CollectioneinseriptionumConstantinopolitarum, quas Cclebris
itinerans Jaeobus Spor med. doct. Anno 167.'> aiinotavit etiam Caesa-
ribus dabatur. l'ti vldere est in terri Basilii et Conslantini.

ANEKAIXICeE. EIII, BACIAEIOT. KAI. KOJNCTANTINOT,
T(i)N n()P<I>VPOrEXIITOJX. «PIAO, XPICTO)X, CEBACTÜJN.

AECIIOTOiX. EXETE, Ka>KA.

A. Esse n wci n.

Literarische Besprechung.
*\Vir haben im Decemberlicfle der „Mittheilungen" 18G0 ange-

zeigt, dass von E. Henszimann, Mitgliede der ungarischen Aka-

demie in Paris, der erste Band des Werkes „Theorie des proporlions

appliquees dans larchitecture depuis la XII' dynaslie des rois egyp-

tiens jusqu'au XVI. sieele" erschienen ist. und auf die Be<leutung

dieses grossen Werkes für die theoretische Entwicklung der Gesetze

der Baukunst im Alterthume und im Mittelalter hingewiesen. Mit

Bezug auf diese Notiz dürfte das nachtolgende Schreiben des Herrn

E. Henszimann, welches er der Redaction der „Mittheiluugen" über

ihre an ihn gerichtete freundlicho Einladung von Pesth aus — seinem

gegenwärtigen .\ul'entlialte— gerichtet, und worin der Verfasser das

Resultat seiner gelehrten Studien in kurzen Umrissen auseinander-

setzt, von hervorragendem Interesse sein.

„Die .\rchitcctur ist die mathematischeste unter den zeichnenden

Künsten, desshalb inuss in ihr das Grössenverhällniss die wichtigste

Rolle .spielen, hieraus entsteht wieder die Frage: Lässt sich ein

organisches Gesetz finden, durch welches die architek-

tonischen V^erhäl tn iss e bestimmbar sind, oder hängt alles

von der ledigen Willkür ab, die uns Vitruvund seine .Anhänger lehren?

Als ich in den Jahren 184Ö und 1840 meine Monographie der

Kaschauer Elisabethkirche vorbereitete, wurde ich während meiner

Studien aufmerksam auf einen Satz, den Stieglitz von Roeber, und

dieser wieder als alte Tradition erhielt und lehrte. Stieglitz hat in

seinen verschiedenen architektonischen Schriften häufig diesen Satz

wiederholt, dem gemäss die Meister des Mittelalters, die Breite des

.Mittelschiffes ihrer Kirchen zur Einheit nehmend, aus dieser Einheil

einen Würfel construirten, und sich dreier Maasse dieses Würfels

zur Regelung ihrer Verhältnisse bedienten, nämlich: der Seile des

Würfels, welche sie der Einheit gleich nahmen, der Diagonale

der sechs Quadrate des Würfels, endlich der Diagonale

des Würfels selbst. Wird nun die Einheit gleich 1 genommen,

so ist die Diagonale des Quadrates gleich '2, oder in Zahlen gleich

1,414 . ., und die Diagonale des Würfels gleich K 3, oder in Zahlen

gleich 1,732 . .

Stieglitz hat diese drei Maasse häufig als an mittelalterlichen

Kirchen vorkommend nachgewiesen, und hiedurch einen Weg gezeigt,

der mir um so mehr der richlii»e schien, als icli bei meinen .Messun-

gen der Kaschauer Kirche häufig das Verhällniss von I zu r'Z und

zu '3 in verschiedenen Grössen wiederkehren sah.

Diese Beobachtung gab die Folgerung an die Hand: Dass die

Alten aus dem ursprünglichen grossen Dreiecke ähnliche kleinere

und grössere Dreiecke ableiteten, indem sie nämlich die Länge der

Diagonale des IJuadrafes (welche im ursprünglichen Dreiecke den

grossen Katheten bildet) auf die DiagonalCÄts Würfels (welche

dessen Hypotenuse ist) übertragen, iinil von dem Sclineidungs-

punkte eine Perpendiculäre herabliessen- Das so erhaltene kleinere

Dreieck gab nun wieder, wenn man, wie früher verfuhr, die Basis

für ein drittes ähnliches noch kleineres Dreieck, und man konnte

diese proportioneile Verkleinerungsmethode ins Unendliche fortsetzen,

indem man stets ähnliche abnehmende Dreiecke erhielt.

Ebenso erhielt man, wenn man entgegengesetzt verfuhr, wenn
man näiulich die Länge der Hypotenuse auf den verlängerten gros-

sen Katheten übertrug, und von dem Schneidungspunkte eine Per-

pendiculäre auf die gleichfalls verlängerte Hypotenuse errichtete;

ebenso, sage ich, erhielt man das erste proportionell zuneh-
mende Dreieck, und so fort andere zunehmende Dreiecke bis ins

Unendliche.

Stellt man nun die beiden Katheten (der Hypotenusen bedarf

man nicht, weil jede Hypotenuse gleich ist dem grossen Katheten

des nächstfolgenden grösseren Dreieckes) ihren arithmetischen

Werthen gemäss hinter einander, unri .schiebt das Doppelte und die

Hälften der heilten Katheten, endlieh die Viertel der grossen Kathe-

ten in ihre jedesmaligen Werthsfelleu ein, so ergibt sich zwischen

einem und zwei Ganzen eine aus 2S tjliedern bestehende Serie, in

welcher 13 Glieder mit den angenommenen Verhältnisszahlen der

13 Töne unserer musikalischen Octave entweder vollkom-
men übereinstimmen, oder ihnen auffallend nahekom-
men. Die antike .Musikoctave bestand, mit Einrechnung der Viertel-

töne, welche sie besass, wie die architektonische Serie aus 25 Glie-

dern, und in der That steht in der Serie ein den 13 Verhältnissen

unserer Musikoctave nicht entsprechendes Glied immer zwischen

zwei denselben entsprechenden mitten inne, also an jenem Platze,

welchen ein Viertelton der Alten angenommen haben musste.

Hieraus geht die Analogie der architektonischen
Serie mit der Musikoctave hervor, eine Analogie, die auch an-

derseits durch die dem Hören und Sehen gemeinsame Ursache, näm-

lich die Oscillatinn des sogenannten .Äthers bestätigt wird. Hieraus

geht weiter der Grund hervor, warum wir beim .Anblick eines voll-

kommenen Gebäudes so gut wie beim Anhören eines vollkommenen

Musikstückes ein ganz ähnliches Gefühl der Harmonie haben; hier-

aus geht endlieh hervor: Dass, wie es in der Musik ein natürliches

System der Tonverhältnisse gibt, es auch in der .Architectur ein ana-

loges geben müsse, das folglich jene willkürlichen Methoden, die

uns Vitruv für den antiken, und Besitzer für dem mittelalterlichen

Baustyl angaben, zu verwerfen seien.

tjelien wir um ei[ien Schritt weiter, so linden wir, wie das von

aller Welt und allen Zeiten als das h:iriiioniseheste Gebäude aner-

kannte Parthenon seinen Ruf. seine Vorzüglichkeit eben dem Um-
stände verdankt, demgemäss die grösslc Zahl seiner Verhält-

nisse jenen des grossen Aecor des in der Musik entspricht.

Es finden sich nämlich in letzterem die Verhältnisse von 4 zu a und

zu 6, oder es hat, die Prime zu * 4 angenommen, die Terze ^\ und

die Quinte ''4. Theilen wir nun die Säulenordnung des Parthenons in

4 Viertel = *4, so werden wir in der Giebelhöhe '4, mithin die Ge-

sammthöhe zu ^4 finden, oder es verhält sich die Höhe der Ordnung

zur ganzen Höhe wie die Prime zur Terze. Nehmen wir weiter die

1!)'
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Saulüiiliühe zu *4, so wird die Holie der Ordnung "4 haben, öderes

tritt hier das Verhältniss der Prime znr Quinte ein. Tlieilen wir fer-

ner die Gesanimthöhe in *,\, so wird sich die Breite der obersten

Stylobatstufe zu einer Art Doppellcrze, d. h. ^,4 y^ 5^ = -Vis- <"»'

die Liinge derselben Stylobatstufe zu einer Art Doppelquinle. d. b.

6/4 X %= ^*/iti oder '4 ergeben.

Ähnliche Verhältnisse fanden sieh an anderen Tbeilen der Par-

thenon wiederholt, und sowohl diese Wiederholung als die Coii-

sequenz in der Anwendung beweisen, dass Iktinus hier absicht-

lich und mit vollem Bewusstsein verfahren sein musste.

Es wird hieraus zugleich erklärlich, warum das Parthenon als

das harmonischeste Gebäude anerkannt dasteht; weil nämlich io

keinem anderen Baue die Verhältnisse auf gleich consequente und

der Musikliarnionie analoge Weise durchgeführt erscheinen. Das

Verhältniss der Prime zur Terze oder zur Quinte, oder jenes der

Terze zur Quinte iindet sich zwar aiich an anderen dorischen Tem-

peln, <md hierin sind einige derselben sogar als Musler dem Parthe-

non vorangegangen . nirgend anderswo aber habe ich, wie hier, den

grossen .\ccord vollkommen . viel weniger noch wiederholt ange-

troffen.

Was ich hier in Kurzem berichtet, habe ich in meinem Werke

„Theorie des proportions dans l'architecture 4to. mit einen Alias in

Gross-Folio, Paris bei Artbus Bertrand 1860" weiter auseinanderge-

setzt; ich habe biebei die besten Quellen und die genauesten Maasse

zu Grunde gelegt, und mich beinahe immer mehrerer von verschie-

denen Personen gemachten Aufnahmen bedient, so z. B. heim Par-

thenon der von Stuart und Revett, der von Penrose, und der von

Pauard. Letzterer hat als französischer Pensionär über ein Jahr

blos auf die .Aufnahme dieses einzigen Gebäudes verwandt. In

Bezug auf den Theseuslempel habe ich ebenso nach den Maasscn

Stuarts und [ievetts, nach denen von Penrose und nach denen von

Tuentes, eines spanischen Architekten, gearbeitet; bei den Propy-

läen habe ich sowohl Stuart als auch Penrose benützt u. s. w.

Was nun die ZilTern anlangt, kann unter diesen Umständen kein

Zweifel mehr an ihrer Richtigkeit stattlinden, und diese ZilTern

beweisen: dass die Griechen ihre architektonischen Verhältnisse

nicht willkürlich, sondern nach einer nialhemathischen Serie betimm-

ten, dass die Glieder dieser Serie dem angenommenen Zahlenverhält-

nisse der Musiktönc analog seien, endlich dass die unvergleichliche

Harmonie des Parthenon, wie bereil.s erörtert wurde, von der klarsten

Krkenntniss dieser Analogie herrühre.

Von den Griechen ging ich auf .\gypten zurück, indem ich hier

die ausgezeichneten Arbeiten Prisses hciiülzte, der sieh als Ingenieur

.Mebmi'd Ali's viele .Jahre in .\gypten .lufhiell, und mehrere der vor-

züglichsten .Monuineiile dieses Landes auf das genaueste maass. Ich

gebe in meinem Werke alle Denkmäler, welche I'risse mir mitzutheilen

die Güte halle, und keine anderen, weil ich ilie .Aufnahmen des

grossen Werkes über ilie Napoleonische Expedition unzuverlässig

fand. .Aus meinen Studien über die ägypiischcn Monumente geht

hervor, dass die Knldeckung der arehileklonisehen Serie den Ägyptern

gehört, und dass diese Serie, zwar nicht in ilcn Pyramiden, die nach

einem anderen Dreiecke conslruirt sind, jedoch sicher schon zur Zeit

der XII. Dynastie, was das Grab des Niem-hotep /.u Beni Hassan

beweist, angewandt wurde.

Folgende ägyptiche und dorische Denkmäler und die delaillirte

Analyse und Synthese ihrer arehileklonisehen Verhältnisse bilden den

Inhalt des ersten Thciles meiner „Theorie der Proportionen".

Die Pyramiden von Gizeh, das Grab des Niern-hotep, der Palast

Thnlhing des Drillen, der Sjieos von Ibsamhid, der Tempel des Khans

zu Karnass, der Dromos des Ptolomeus Evergeles auf der Insel Pliilä.

Die dorischen .Muniinientc und Tempel: der Akropolis von Seli-

nunt, zu Korinth, zu Melapnnt, des ersten Parlbenoii, der Stadl

Selinunt, des Neptun zu Paestum, der Insel .Vgina, des Theseus, des

zweiten Paiihenon. die Propyläen von Athen und Elcusis, die Tempel

der Vorgebirges Suniun. zu Rhamnus,zu Bassae, zu Olympia, zu Nemea,

zu Apos, zu .Agrigent (Concordia), iler Ceres zu Paestum, die Basilica

zu Paestun, die Säulonordnung des Forums von Pompci, und der

Tempel zu Bora.

Bei allen diesen, und noch vielen anderen ägyptischen und

dorischen Monumenten habe ich die aicbileklonisehe Serie als

maassgebend angewandt gefunden, und zwar selbst bei jenen Tbeilen

und Gliedern, welche, wie man glauben sollte, und wie dies im Mitlei-

aller der p'all war, ihre Grossen eher nach den Maassen der mensch-

lichen Gestalt zu nehmen gehabt hätten, z. B. bei den Stufen, die

nirgends im Sinne der Mensehengrosse, sondern immer im Gesamnil-

verhältnisse des Tempels geregelt sind; so zwar dass bei grösseren

Tempeln kleinere Stufen vorgelegt oder eingehauen werden mussten,

um ihr Ersteigen zu erleichtern.

Obschon ich meine Entdeckung der Serie an mittelalterlichen

Denkmälern gemacht, habe ich mein Werk doch mit andern Monumenten

begonnen, und diese nicht sowohl wegen der historischen Folge,

sondern weil die Alten ihre Serie strenger construirlen. Das Mittel-

aller überkam die Serie von der altehri'^tliehen und von der byzanti-

nischen Baukunst, jedoch in einem unvollkommenen Zustande, welcher

durch einen geringfügig seheinenden Zeichenfehler entstand; hier-

durch wurden die Katheten der Dreiecke um etwas kleiner als jene

der Ägypter und Griechen waren, und entfernten sieh folglich auch

von den musikalischen Zahlenverliältnissen, was um so leichler

geschehen konnte, weil hierbei wahrscheinlich weder die .Allen noch

die Millelalterlichen ariihmetisch, sondern hlos graphisch arbeiteten.

Ich werde im zweiten Thcile meines Werkes den Unterschied

zwischen der antiken und der mittelalterlichen Serie angeben,

bemerke jedoch vorwegs: dass, so geringe dieser Unterschied er-

scheint, es mir dennoch nie gelingen konnte, mittelst derandernSeriecin

mittelalterliches Denkmal, oder umgekehrt, genau zu analysiren; was

wieder ein klarer Beweis für die Richtigkeit meiner Entdeckung ist,

der man sonst den Vorwurf machen könnte, dass sieh in der grossen

Menge der Serienglieder leicht eine Zahl für jedes an den allen Denk-

mälern vorkonuuiMule Maass finden Messe.

Die von mir wiederaufgefundene Serie hat jedoch ihre Anwen-

dung nicht allein auf die Verhältnisse in der Musik und in der Archi-

teclur, sondern auch in der Seulptur und Malerei. In ersterer war

sie bereits bei den Ägyptern im (iebrauche, und ich habe mich

durch Messungen am menscliliehen .Skelel und an lebenden Indivi-

duen üherzeugl, dass die Ägypter ihre Statuen nach reifen Nalur-

sludien anfertigten. Ich habe ferner gefun<len ; dass die I.inearper-

speetive auch in das Verhältniss ganz dieser Serie falle, ferner dass

die Allen ihre lekloniselien Werke ebenfalls mit Benützung dieser

Serie conslcuirlen ; dass sieh weiter die spceifischcn Schweren der

sogenannten chemisehen Elemente gleichfalls in der Serie fanden,

und ebenso die stöeliiomelrisehen Verhiiltnisse, in welchen sich diese

Elemente mit einander zu neuen Körpern verbinden; endlich zeigen

schon die quadratiseh-kuhisehen Verhällnisse, in welchen die Glieder

der Serie zu einander stehi'n, dass auch die astronomischen Gesetze

mit jenen der Serie übereinstimmen.

Es entstand snmil in mir die Frage: gibt diese Serie nicht ein

allgemeines Grössen- oder Maassgeselz für die llarnioniebedingnissc

überhaupt? Natürlich kann eine definitive Antwort auf eine so umfas-

sende Frage nielil aus der Forschung des Einzelnen resultiren: doch

glaube ich mich ilnreli die Wiederanfliiidung eines ehedem bekannten

höchst wichtigen Gesetzes herechtigl. die Männer des Faches zur Mit-

wirkung bei der l.cisung der eben gestellten Frage auf/,ufordern".

V, m e r i e h II e n s z I m a n n.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruekcrei
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Zur Bangeschichte des Gölner Domes.

Von Dr. Karl Sclinaase.

Herr Professor Springer hat im vorigen Bande der

Mittheilungen S. 203 meine Ansicht über die Entstehung

des Cöiner Domes (Gesch. d. hild. Künste, Band V. S. S2o)

bestritten und ich bitte bei dem nicht unbedeutenden kunst-

historischen Interesse der Sache um Erlaubniss, darauf zu

erwiedern. Neue Thatsachen habe icii zwar nicht anzu-

führen, aber es scheint mir nöthig, die Argumente, weiche

dabei zur Sprache kommen, noch einmal vor Augen zu

stellen und zu sondern.

Ich beginne dabei mit einem ästhetisch en Argu-

mente, nicht weil ich es für entscheidend halte, sondern

weil es das Interesse der Frage anschaulich macht. Lange

schon und ehe die nachher zu erwähnenden archivalischen

Entdeckungen bekannt waren, hatte ich die seit Bois-

seree's Zeit herrschende Ansicht, dass der ganze Grund-

riss des Cöiner Domes so wie unser Jahrhundert ihn in

unvollendeter Ausführung vorfand, schon im .lahre 1248

bei der Grundsteinlegung des Chores oder gar früher ent-

worfen sei, bezweifelt. Der Chor ist bekanntlich (abge-

sehen von kleinen Änderungen oder Verbesserungen) eine

genaue Copie des Chores der Kathedrale von Amiens, und

zeigt also einen getreuen Zögling der damaligen französi-

schen Schule; Querscliiif und Langhaus dagegen haben

nicht nur in derselben kein Vorbild, sondern sind in eiaetn

ganz andern Geiste componii't, ja sie gehen anscheinend

geradezu gegen die damaligen Grundsätze dieser französi-

schen Schule. Denn diese hatte die fünfschiffige Anlage

des Langhauses, obgleich sie ihr wolilbekannt und im

Anfange der Gothik an der grossen Kathedrale von Paris

angewendet war, augenscheinlich mit Bewussfsein stets

vermieden, hier ist sie wieder aufgenommen. Überhaupt

schien mir aus dem Plane dieser Tlieile eine Art der

Reflexion und Consequenz hervorzugehen, wie wir sie an

den deutschen Bauten des XIV. Jahrhunderts vorherrschend

VI.

finden, wie sie aber den ersten Anlangen der deutschen

Golbik im XIII. Jahrhundert fremd ist. Es schien mir daher

überaus wahrscheinlich, dass der Plan des Langhauses erst

nach der Vollendung des Chores (etwa 1322) entworfen sei.

Diese Meinung stand und sieht noch heute bei mir

ganz fest und wenn Herr Springer (S. 205) mir vor-

wirft, dass ich in meinem Buche „wenige Zeilen weiter"

die Beweiskraft der (eben angedeuteten) Behau[itungen

und Schlüsse selbst aufbebe, so ist das ein olfenbarer Irr-

thum, von dem ersieh beim nochmaligen Durchlesen der

von ihm als widersprechend bezeichneten Sätze selbst

überzeugen wird. Der zweite Satz s|)riclit nändich, wie

der Zusammenhang unzweifelhaft ergibt, gar nicht mehr

von der Entstehungszeit des Planes, sondern setzt die

spätere Entstehung des Langhauses als erwiesen voraus

und erörtert nur die Frage, ob bei dieser Voraussetzung

das Verdienst des Dombaumeisters, welcher diesen Plan

erfunden, geringer sei, als nach der früheren Hypothese,

welche ihm die Gesammlerlinduiig von Chor und Schilf

zuschrieb. Dies wird zur Beruhigung der Verehrer dieses

Planes und seines Erfinders verneint, und in dieser Beziehung

es als „gleichgiltig" erklärt, ob der Meister jenen Chor

(wie man früher annahm) nur in Amiens gekannt, oder oh

er ihn schon in Cöln in voller Ausführung vor sich gehabt

habe. Darin liegt denn doch wohl nicht die Spur eines

Widerspruches.

Allein so fest diese Meinung bei mir steht, so beruht

sie doch nur auf einem ästhetischen Urtheile, das immer

einen mehr oder weniger subjectiven Charakter hat, dessen

Gründe nur für die Sachkenner, d. h. in diesem Falle für

diejenigen gelten , welche eine umfassende Kenntniss deut-

scher und französischer Bauten um 1248 mit einem zur

Beurtheihmg künstlerischer Intentionen ausreichenden Ver-

ständniss verbinden. Es musste mir daher sehr erwünscht

20
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sein, wenn meine Verniuthung auch durch andere ailgemein-

giltige Gründe bestätigt und erwiesen wurdf. Und dies

sciieineu mir noch jetzt die durch Liicomblet entdeciiten

Urliunden zu gewiihreu. Fünfzehn derselben enthalten

bekanntlich Meinorienstiftungen und sonstige auf bestimmte

Altare des (alten) Domes bezügliciie Verordnungen aus

den Jahren 12749 '''* 1319, also aus der Zeit des all-

mählich vorrückenden Chorbaues, in denen des bevorstehen

den Abbruches dieses alten Domes mit keinem Worte

gedacht ist. Die Stifter sind fast sämmtlich Mitglieder des

Domcapltels, denen es also nicht unbekannt sein konnte,

wenn ein Grundriss des ganzen Domes cxistirte, der die

von ihnen bedacliten Stellen alterirte; die Urkunden ent-

halten zum Theil nicht blos die einseitige Erklärung der

Stifter, sondern auch das Versprechen der Erfüllung von

Seiten des Erzbischofs und Capitels; es handelt sich auch

nicht etwa blos um Renten und Messen gewisser Altäre,

deren Wiederherstellung im neuen Dome zu erwarten war,

sondern um Begräbnissstellen, um ganz neu für ganz

bestimmt bezeichnete Stellen gestiftete Altäre und andere

Bestimmungen, bei denen sowohl der Stifter das grosseste

Interesse als das acceptirende Capitel die dringendste Ver-

anlassung hatte, künftigen, bei dem Abbruche dieser Theile

eintretenden Zweifeln vorzubeugen. Das hätte wenige Worte

gekostet; aber sie werden nicht daran gewendet und die stipu-

lirenden Theile sprechen als wenn der alte Dom an den be-

zeichnetenStellen nach menschlicher Voraussicht gar keiner

Veränderung unterläge. Sie thun dies selbst da, wo sie zu-

gleich des neuen Chores erwähnen und auch für diesen gleicb-

zeitigBeslimniuiigentrell'en, behandL-ln also die von ihren Stif-

tungen berührten Theile des alten Domes und des neuen

Chores ganz gleich und als zusammengehörig. Herr Sprin-

ger findet dies allerdings „befremdlich" , er ist einver-

standen, dass man die Urkunden nicht einfach als lügenhaft

bei Seite schadVn kiinne, aber er meint sie mit der Annahme

eines damals schon cxislirenden Grundrisses dadurch ver-

einigen zu können, da.ss der langsame Betrieb des Baues

und die unzureichenden Mittel bei den Ausstellern jener

Urkunden die Meinung erzeugt haben könne, dass es gar

nicht bis zum Abbruche des alten Domes kommen werde,

dass also eine perslinliche Überzeugung, die aber „nur eine

subjective Geltung" habe , aus den Urkunden spreche.

Dass eine solche Meinung bei einem oder mehreren ent-

standen, mag denkbar sein, aber dass alle Stifter, von de-

nen uns Nachridit geworden, so skeptisch gewesen, dass

sie auch dann für den doch immer möglichen Fall der Aus-

führung des bereits im Grundriss vorliegenden Planes es

verschmäht haben sollten, sich durch ein paar Worte in der

Stiftungsurkundü zu sichern, dass der Erzbischof und das

'} Odtr jftzl cigt-ntlich von l'l'.lO an, denn eine von L n com li I c t [iiich-

Iriiglicli gefundene und im lliind MI. S. 177 seines Archivs |iiil)liiir(e

Urkunde aus diesem Jidiie setjil elienfnil» das ßestehenljlerlien des aUen

Domes Voraus,

ganze Capitel und zwar bH Jahre lang, fast während der

ganzen Bauzeit des Chores, ebenso ungläubig gegen die

Ausführung ihres eigenen Planes gewesen sein und dies zu

wiederholten Malen an den Tag gelegt haben sollten, dies

anzunehmen, ist in der That eine harte Znmuthung. In einer

andern neuerlich von La comb 1 et publicii'ten Urkunde, die

Herr Springer erwähnt, ist alleidings eine solche sub-

jective Meinung vorhanden. Im Jahre 138ä verpachtet das

Capitel ein ebenfalls auf dem Grundplane des neuen Domes

stehendes verfallenes Haus auf Lebenszeit des Pächters,

mit der Bedingung, dass er es räumen müsse, sowohl wenn

ein Canonicus es beziehen wolle als wenn es wegen des

Dombaues abgerissen werden müsste; in jenem Falle aber

kann er Ersatz der Baukosten fordern, in diesem nicht.

Hier ist also von einer Wahrscheinlichkeitsfrage die Rede;

der Pächter «usste, dass sein Haus fallen müsse, wenn der

Domban so weit vorrücke, aber er wusste auch, dass man

jetzt noch an anderer Stelle, wahrscheinlich an den Thür-

men, beschäftigt war und rechnete darauf, dass eine uner-

wartete Beschleunigung, welche noch während seines Le-

bens den Bau bis zu seinem Häuschen förderte, nicht ein-

treten werde. Aber eben diese Vorsorge des Capitels für

einen möglichen, wenn auch unwahrscheinlichen Fall, setzt

die Unglaublichkeit eines solchen Mangels an Vorsorge, wie

wir sie bei jenen andern Urkunden annehmen sollen, in

recht helles Liebt. Geistliche mussten wissen, dass Vor-

sätze in Corporationen sich länger erhalten, dass Kirchen-

bauten oft, wenn auch mit sehr spärlich tliessenden Mitteln

und langsam, doch zur Vollendung kommen, und sie sollten

bei Stiftungen für ewige Zeiten, wo es sich um die Ruhe

ihres Grabes handelte, die Möglichkeit der Ausführung des

schon vorhandenen Grundrisses so weit fortgeworfen haben,

dass sie dieselbe nicht einmal eines Wortes würdigten?

Damit wir dies annehmen, müssten wenigstens liöchst

zwingende Beweise beigebracht werden.

Mein ehrenwerther Gegner glaubte solche, und zwar

technische, an dem Denkmale selbst wahrnehmbare zu be-

sitzen. Er meint närrdicli, dass die Anlage des Chores notb-

wendig den Plan des ganzen jetzigen Gebäudes voraus-

setze. Einige Erörterungen, die er dabei vorausschickt,

glaube ich nur kurz erwähnen zu dürfen. Denn die Be-

hauptung, dass ein „blosser Cliorbau", d. h. das Bestehen

des Chores als eines selbststäiidigen und abgeschlossenen

Gebäudes beabsichtigt sei, ist doch wohl von Niemand auf-

gestellt und zu bizarr, um einer Widerlegung zu bedürfen.

Und die Bemeikung, dass man am Chore „keine Spuren

und Merkmale eines Stückbaues", d. h. der beabsichtigten

Verbindung desselben mit allen Theilen wahrnehme, be-

weist wohl nichts, da eben der Stückbau unterblieben und

der alte Dnin später niedergerissen ist. Auch am Chore des

Domes von ^'(juriiay bemerkt man, wenn man sich Kreuz-

scliilV und Langhaus forldrnkt, keine solclu! Spuren. Sehr

w ichtig dagegen würde es sein, wenn man es als erwiesen



139 —
annehmen müsste, diiss „der alte, ohne Zweifel viel niedri-

gere Dom" ganz ungeeignet gewesen, der Westseite des

grandiosen Chores die nütliige Gegensliitze zu geben, und

dass dalier die Anlage desselheii notliweiidig den l'laii

eines totalen Neubaues mit niiiclitigen Westtliürmen vor-

aussetzte. Allein um zu diesem Ausspriiehe bei'echtigt zu

sein, miissten wir Grösse, Structur und selbst die Lage des

alten Domes viel besser kennen als es der Fall ist. Dass er

nicht die kolossale Höhe des jetzigen Baues erreichte, dür-

fen wir freilich als gewiss annehmen, aber wir müssen ihm

doch nach den gesühielitliehen Nachrichten und nach dem

Massstabe anderer gleichzeitiger deutscher Basiliken eine

bedeutende Ausdehnung und Flohe zuschreiben. Dann aber

können wir gar nicht wissen, welche Verstärkungen der

Baumeister theils am KreuzschitTe, tlieils an den Weslthür-

men anzubringen gedachte.

Eine Andeutung in dieser Beziehung finden wir viel-

leicht in einer bemerkenswertben Thatsache, welche ich

früher nicht genug gewürdigt habe und für deren Geltend-

machung ich meinem Gegner dankbar bin. Es ist die, dass

(nach dem sachverständigen Zeugnisse des gegenwärtigen

Dombamnci.sters Zwirner) das KreuzschilT alte mit

denen des Chores gleichzei tige Fundamente hatte,

jedoch nur auf seiner östlichen Hälfte, wo sie (auf der Süd-

seite und wahrscheinlich auch auf der Nordseite) bis gegen

das Mittelporlal gingen und dann aufhörten. Zwirner

erklärt dies Aufhören für iiöchst anlTallend, weil es zu den

ersten Grundlebren der Baukunst gehöre, jedes Gebäude

gleichzeitig und zusammenhängend zu fundamentiren, und wir

werden daher scbliessen müssen, dass die Fundamentirung

entweder nur bis zu diesem Punkte nöthig gewesen, oder

dass ihr hier ein nicht wohl zu beseitigendes Hinderniss

entgegengestamlen habe, welches wohl ohne Zweifel kein

anderes war, als der bestehende alte Dom. Was folgt n\m

aber hieraus? Allerdings dass man im .lahre 1248 nicht

blos den Chor, sondern auch einen Tbeil des KreuzschilTes

erneuern wollte, aber keineswegs mit Nothwendigkeit, dass

man schon damals einen totalen Neubau beabsichtete. An sich

wäre es freilich möglich, dass man die Fundamente, so weit

es für den Angeiddick thunlicb war, an das alle Gebäude

herangeführt und sich vorbehalten habe, den ganzen Über-

rest des Domes nachher im Znsammeidiaiige zu fundamen-

tiren. Aber da stehen dann nun jene fatalen Urkunden all-

zusehr entgegen; denn wenn der Neubau, der die dotirten

Altäre und Grabstellen verlegen oder vertilgen sollte, nicht

blos auf dem Papiere stand, sondern schon durch theilweise

Fundamentirung einen oll'enkundigen Anfang erhalten hatte,

dann war es doch gewiss unmöglich, dass Erzbischof,

Capitel und Stifter ihn durch eine Reibe von Jahren be-

ständig ignoriren und sich im Widerspruche mit sich selbst

der Meinung hingeben konnten, da.«s er nicht ausgeführt

werden würde. Nimmt man dagegen an, dass bei dem Ent-

würfe des neuen Chores zugleicii eine Vergrösserung, ver-

bunden mit einer Erhöhung und Verstärkung des alten

KreuzschilTes beabsichtigt war, so erklärt sich .\lles auf

das Vollständigste. Springer nennt es mit Recht aulfal-

lend, dass die letzten der ermähnten Urkunden aus den

dahrcn 1317, 1318, 1319 noch immer den dauernden

Bestand des alten Domes voraussetzen, während die auf

den Weiterbau berechnete provisorische Wesimauer sciion

1320 vollendet war, also wohl 131!) schon aTigefangen

gewesen sein muss. Bei dei' eben eritwickeltcn lly|n)these,

wo der Weiterbau gerade den Ansclilus an den alten Dom

bezweckte, erkläit sich dieser scheinbare Widerspruch voll-

ständig. Auch dass die Inschrift vom .lahre 1320 den neuen

Chor eine Vergrösserung des Domes nennt (umplmt

hoc tetnphtm) stimmt nur mit dieser liyiiolhese, keineswegs

mit der eines längst beschlossenen totalen Neubaues.

Zum Schlüsse muss ich denn noch ein Novimi anfüh-

ren, welches anscheinend auch Dr. Springer bei Abfas-

sung seines Aufsatzes noch unbekannt war. Es ist nämlich

die im neuesten (XVI.) Bande der Pertz'schen Monumente

abgedruckte und von Dr. Weingartner S. 84 11'. des

vorigen Jahrganges des Blattes mitiretbeilte, urkundliche

Nachricht, wornach schon am 23. März 1247, also 13 Mo-

nate vor dem Chorbrande, ein Beschluss des Capitels ge-

fasst war, dass der Dom neugebaut werden solle (de novo

construeretur) und an diesem Tage „einige" (pUires)

Dondierren zusammentraten und dem Thesaurer, seines

ausdrücklich conslalirten Sträubens ungeachtet, bestimm-

ten, eine gewisse Einnahme abzüglich von 30 Mark, die

ihm verbleiben , seclis Jahre lang zur Baucasse (ad

opus novae fabricae) abzuliefern. Da dabei nicht aus-

drücklich vom Chore gesprochen ist, so haben sie aller-

dings die ganze Kirche im Auge, aber gewiss auch nur

sehr im Allgemeinen. In diesem Sinne war schon lange von

einem Neubaue die Rede; nach dem gleichzeitigen Cäsar

von Heisterbaeh hatte schon Engelbert I. (f 123o) mit

dem Versprechen eines jährlichen Beitrages von öOO Mark

dazu ermuntert und diese Angabe, wenn man auch dem

Panegyriker nicht ganz trauen will, wird doch nicht ganz

aus der Luft gegriffen sein, und zeigt wenigstens davon,

dass er seihst (und also gewiss auch Andere) die Hei-stel-

lung einer neuen und würdigeren DomkirLbe für angemes-

sen hielten. Diesem Verlangen wird dann nun jener Be-

schluss des Capitels einen noch unbestimmten Ausdruck

gegeben haben. Denn das Opfer, welches die „einigen"

Domherren, also augenscheinlich die baulustige Partei im

Capitel, sei es mit oder ohne Verlust, was die Urkunde un-

bestimmt lässt, dem Thesanrer abnötbigten, konnte unmög-

lich so bedeutend sein, um einen gegenwärtigen oder be-

vorstehenden Bau erheblich zu fördern, sondern verräth

nur die .Absicht, einen Baufond zu gründen, für den sich

dann künftig andere Beiträge und Quellen linden würden,

so dass er möglicherweise einmal eine zum wirklichen .An-

grifle ausreichende Höhe erreichen konnte. Einen directen

20*
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Grund für die Beantwortung unserer Frage gewährt also

yucli diese Nachricht nicht, wolil aber macht sie uns darauf

aufmerksam, dass aucli hier, wie wir es in der Baugescliichte

anderer Kathedralen finden, die Baulust nicht bei allen Mit-

gliedern des Stiftes gleich war, dass es immer auch solche

gab, welche die Kosten und Unruhen des Baues scheuten,

und dazu (wie es oft durch bischöfliche oder gar päpst-

liche Erlasse geschah) gezwungen oder doch überredet

werden niussten. Daher ist es denn sehr begreiflich, dass

man, so lange die Ausführung noch fern war, von einem

Neubau sprach, dann aber, als es zur Sache kam, sich dahin

einigte, nur den Chor zu erneuern und wie gewöhnlich bei

solcher Gelegenheit zu vergrössern, wobei denn die Bau-

lustigen sehr leicht die stille Hoffnung hegen mochten,

dass man sieh nachher doch noch auch zur Erneuerung der

anderen Tbeile entschliessen würde. Ein recht prachtvoller

und ausgedehnter Chorplan war ihnen daher sehr gelegen,

da sein Missverhältniss mit den allen Theilen ihre Wünsche

gerade begünstigte. Und dabei hatten sie dann den Bau-

meister zum natürlichen und mächtigen Bundesgenossen,

mit dessen Hilfe sie ihre Collegen bestimmten. Aber einen

vollständigen Grundriss durften sie ihnen nicht zu frühe

vorlegen, und das fiel höchst walirsclioinlich auch ihrem

Baumeister nicht ein. Man war im XIII. Jahrhundert durch-

weg gewohnt, die einzelnen Theile selbstständig zu behan-

deln; dass sich im glücklichen Falle des Weiterbaues eine

passende Fortsetzung finden werde, verstand sich von

selbst. Es mag daher ganz richtig sein, dass einige Dom-

herren und mit ihnen der Baumeister der Hoffnung lebten,

dass der Appetit, wie man sagt, beim Essen kommen und

man weiter bauen werde, aber mit bestimmten Planen dazu

vorzurücken, lag ganz ausser ihrem Interesse und ausser

der ruhigen, schrittweise vorgehenden Denkungsweise des

Mittelalters, und dass sie diese ihre Hoffnung recht geheim

gehalten, beweisen unsere Urkunden.

Wir dürfen hofTen, dass die eifrigen Forschungen

unserer Archivare noch manche Zweifel der Kunstgeschichte

lösen werden, und es kann sein, dass eines Tages das

grosse Werk der Monumente, oder auch Dr. Ennen oder

Dr. Lacomblet eine Urkunde publicirt, welche mich

widerlegt und den Hergang anders aufklärt. Vor der Hand

aber scheint die Behauptung, dass der bekannte Plan von

1248 herrühre, nicht blos jedes Beweises zu entbehren,

sondern auch mit den erwiesenen Thatsachen nicht wohl

vereinbar zu sein, und dagegen die Ansicht, dass der Be-

schliiss des gänzlichen Neubaues und der Entwurf des

Grundrisses für denselben erst um oder nach 1322 falle,

die höchste Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.

Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen

Baukunst.

Von A. Essenwein.

IV.

Diesem Idealismus des Kiichenbaues konnte jedoch die

profane Architectur nicht folgen. Sie «ar ihrer Natur nach

an den realen Boden, an das Bedürfniss gebunden, und das

Bedürfniss fragte nichts nach idealem Schematismus. So fand

die Vorkragung bei der Gesimsbildiing in der Pi-ofanarchi-

tectur und zwar in der bürgerlichen sowohl, als auch haupt-

sächlich in der Kriegsbaukunst ein reiches Feld. Wir kommen
jedoch hier schon vom eigentlichen Gebiete der Gesims-

bildung ab, da die .\uskragung hier nicht des Gesimses

wegen, sondern des Haiiines wegen in Verbindung mit den

Gesimsen als Träger von Gallerien oder vorspringenden

Stockwerken auftritt und das Gesimse in einfacher Mager-

keit diese Gallerien und Stockwerke umzieht und krönt.

In der Kriegsbaukunst fand diese Anwendung vorge-

kragter Gallerien und Stockwerke an der Krone der Mau-

ern und Thürmen ihre Entstebiiiig in den hölzernen Wer-
ken, die mau schon im ,\ll. .lahrhiindiTt auf dem Bande

der Vertheidigungsmauern errichtete, um die am Fusse der

Mauer gegen selbe unlernommenen Arbeiten von oben herab

beobachten und dagegen wirken zu können '). Die Feuer-

gefährlichkeit dieser hölzernen Werke, die der Belagerer

anzuzünden strebte, sowie die Möglichkeit, durch herbei-

geschobene Thürme sie leicht vernichten zu können,

maclite die Herslellung von Steinbauten wünschenswertli,

und so sehen wir im XIV. und XV. Jahrhundert sehr häu-

fig die Mauern von ausgeladenen Zinnenkränzen umgeben

oder von bedeckten Gallerien bekrönt, die förmliche Stock-

werke bilden und über die Flucht der Mauer auf Consolen

vorgebaut sind; diese ausgeladenen Werke haben theils

blos den Zweck die Kronenbreite der Mauern zu vergrös-

sern um mehr Baum zu haben, theilweise aber sind zwi-

schen den Consolen Öffnungen, durch die man senkreckt

auf die Belagerer herab Steine werfen oder siedendes

Wasser, heisses Pech etc. giessen , vor Fall scbirmiMi i)

konnte, so dass diese Öll'nungen ihres Zweckes wegen

„Pechnasen" genannt wurden.

Wenn nicht die gatize Umfassungsmauer einer Stadt

oder einer Burg in dieser Weise bekrönt ist, was nament-

lich hei Umgestaltung älterer Befestigungen sich selten

tliun liess, so krönte man wenigstens die Thürme mit die-

sen Ausladungen und errichtete an einzelnen Punkten auf

'J ViolleUle-Duc, Drctionnirc de rnrchilcclurc [, Seite .1«« ii. ;i(jl. ') Otlc, Al•elliilllo^'i^eh^5 WöiliTlmeli, Seil.' Xi u. ilO.
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der Mauer erkerartige Bauten, die einen festeren Anhalts-

punkt boten. Manchmal begnügte man sieh auch in spätem

Zeiten mit blossen llulzwci-ken, die in Friedenszeiten weg-

genommen wurden und für die hlos grosse Consoien aus der

Mauer hervorragen, auf welche sodann die Holzwerke auf-

gelegt wurden. An Thürmen finden sieh nicht hlos am

obern Rande, sondern auch manchmal in halber Höhe diese

vorgekragten Gallerien, wenn es sich um eine Verbindung

der an den Thurm anstossenden zwei Mauertheile handelt,

ohne dassdieVerbiiidiingdurch den Thurm selbst gehen sollte.

Diese Consoien bedurften eine bedeutende Ausladung;

sie bestehen daher meist aus mehreren über einander vor-

geschobenen Steinschicliten, die in der einfachsten Weise

profilirt sind, da es sich eben um Bedürfiiissbaaten handelte,

indem die untere Kante jedes vorgeschobenen Steines

abgerundet ist (Fig. 65). Wo diese Steine nicht blos als

Florenz u. s. w. zeigen den kriegerischen Trotz nicht

umsonst an der Stirne.

(Figf. 65. Consoien vorn Holztliore zu Mainz.)

Träger eines hölzernen Ganges eingemauert sind, sondern

ein Steinwerk tragen, sind sie entweder durch blosse flache

Steinplatten bedeckt oder es sind kleine Bögen von Console

zu Console gespannt.

Ks sind insbesondere die südlichen Länder: Italien,

Spanien und das südliche Frankreich, wo derartige Krö-

nungen in starker Ausladung Mauern und Thürme umgeben.

Die Thürme insbesondere erhalten dadurch den Ausdruck

trotziger Kraft und obwohl blos das Bediirfniss die Anwen-

dung diciirt hatte , ist darin ein ausgezeichnet wirksames

künstlerisches Motiv gegeben (Fig. 66). Die Anordnung sagt

eben das was sie ist und ist darum charakteristisch, was

eine Grundhedingung jeder künstlerischen Anordnung ist.

Die häutige Anwendung der Ziegel gab Veranlassung, das

Profil dahin zu modificiren, dass für die Träger eine ein-

fache, steile, schräg aufsteigende Linie angewandt ist,

die in ihrer Bogenverbindungnoeh mehrzum stolzen trozigen

Ausdruck beiträgt, so dass dieses Motiv häufig auch auf den

Civilbau übertragen wurde. Allerdings ist im Mittelalter in

Italien der ganze Civilbau auch Kriegsbau; jeder Palast,

jedes Rathhaus musste gegen die Feinde in der Stadt in

Vertheidigungstand gesetzt sein, wie die Mauern der Stadt

gegen die äusseren Feinde, und die Rathhäuser von Siena,

(Fi^. 6G. Tlmnnkiünurip aus Trienl.)

In den nördlichen Ländern wurde meist die bedeutende

Ausladung dieser Gallerien nicht nöthig befunden und sie

findet sich meist nur dann, wenn nicht blos ein Zinnenkranz,

sondern eine bedeckte Gallcrie getragen werden soll. Wo es

sich blos um einen Zinnenkranz handelte, ist die Vorkragung

nur so weit angelegt, dass sie die Schutzwehrc trägt und

etwa ein kleiner Schlitz als Pechnase bleibt. Eine derartige

zierlich gegliederte, jedoch in sehr geringer Ausladung, haben

die Zinnenkränze der Thürme an der Rheinseite der Stadt

Cöln (während die Befestigungen an der Südseite älter

sind) (Fig. 67). Da die Deutschen viereckige Thürme meist

(Fi^. 67. Tliuimki-önim* aus Cöln.)

mit' kleinen EckthUrmchen einfassten, die entweder vom

fioden autgingen oder in Art der Erker oben schwebten, so

beschränkte man die vorgekragten Gallerien sodann meist

auf die Punkte, wo sie gerade nöthig waren. iMsbosondere

ist dies über den Eingangsthoren der Fall, wo dann die

beiden Eckthürnichen durch eine vorgekragte Gallerie ver-

bunden waren.

Wenn schon in der Charakteristik, die den alten Kriegs-

bauten eigen ist, weil sie eben das sehen liess, was dem
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ßedürfniss entsprach, ein wesentliches Element künstleri-

scher Gestaltung gegeben war , so steigerte sich in

manchen Fällen durch Gestaltung der Details und reiche

Gliederung derselben die künstlerische Durchbildung der

Werke der Kriegshaukunst zu reichen Schiiustückeii. Wir

erinnern hiehei nur, als auf dieses Gebiet fallend, die Krönung

einiger Theile i\ev Marienburg aus dem Beginne des

Xl\. Jahrhunderts. Insbesundere ist es die der Eckpfeiler

des Gebäudes, das den grossen Remter des Hochmeisters

enthielt (Fig. 68). Die reiche Wirkung beruht hier darauf,

die Yorsprünge der Pfeiler zu berühren, die durch IJugen

unter sich verbunden sind, welche ebenfalls in Vorkragungen

einer über den andern vortreten.

Sehr schöne Vorkragungen kommen an einigen noch

in Krakau erhaltenen älteren Kriegsbauten vnr '). An einem

Tliurme befindet sich als Krone ein ausgeladenes Stock-

werk, das mit Blenden gegliedert ist (Fig.G9), auf Consolen

ausgebaut, die aus je zwei unten abgerundeten Steinen

bestehen. Zwischen den Consolen befinden sich die erwähn-

ten Pechnasen. An einem zweiten Thui'me sind die Consolen

(Fig. 68. Tliiinnkröuung von der Marieiilini j.)

^

u«ff'

miiii

(Ki^-. 7Ü. 1 liiiniikiöiiuiig- iui.s Krik:iu.)

(Fig. 71. Vorkriijtuii;; ;iii.s Kriikaii. (V"i'^. ßO. Thurm aus Krnkan.)

dass durch verschieden buhe und vci'schieden weit ausge-

kragte Consolen ein Achteck über den viereckigen Pfeiler

gebildet ist. Der Verscbiedenlnil der Consolen enls|)reclien(l,'

sind sie in mehrere! eiti/.elne Absätze gelheilt, kehlenrörmig

gestidtet und, an ilen Kanl(Mi ahgefast, iliirch Bogen mit ein-

in verschiedenen Kehlen gegliedert. Eine Steinplatte legt

sich von Console zu Consoh; und die an den Ci>ns(den

belliidliclien Abfassungen gliedei-n auch den niitern Band der

Platte (Fig. ?(•). Im Verein mit dem musivisehen Ziegel-

niauer\>erk des 'l'linrmes und der Blenden, welche das obere

ander verbunden, dnrcli decorative Bundbogenfriese mit Stockwerk gliedern, hat diese Vorkragnng eine reizende

Masswerk gesdimückt, und tragen dem entspreeiiend WiiLnng. An dem runden Vorbau des Florianilhores daselbst

gleiidifalls mit Masswei'k geschmückte Zinnen. Während

auf diese Weise die Ecken des G(!iiäudes geschmückt und
. '^ ') Vjtl. (los Vcifiissors Aul'saU im II. liiiiiilo der .Miüli<Mliiii{;eii (ISjT),

iiefestigt sind, fand man e^ an den Laiigilirilen nni' nöthig, Dccmulieihefl.
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bi' findet sicli zu oberst ein bedeckter gemauerter \\ ebr-

ganjj, der naeb aussen auf Corisuleii vurgekragt ist. Die

Consoleu, aus zwei Steiuen besichend, sind in verschieden

abgeruudett'n Absiil/.en gegliedi'rl , au dei' Kaute mit einer

Abfassung verseilen; kleine Slielibogengewülbe aus Ziegeln

spannen sich von Console zu Console, von denen je eines

die Console vollständig überdeckt, abweciiselud aber je

eines nur die vordere lliilfte bedeckt, auf der die Mauer

steht, die rückwärtige aber als Pediscbarte offen lässt

(Fig. 71).

Kine Reihe Peclinasen auf kleinen Consolen befindet

sich über den 4eckigen Habmeu, in welchen die Zugbrücke

eingepasst wurde (Fig. 72), um die Zugbrücke desto siche-

rer vertheidigen zu können. Im Innern des Vorlinfes läuft

eine Gallerie rund herum, die auf Cons(deu gelegt ist,

welche aus 2 Steinen bestehen, die dasselbe Piolil haben

wie die obenerwahulen (Fig. 73.) .\ucb um den eigentlichen

i^^z/yj^/
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Fig. 76 gegebene Vorkragung, welche, von einem Wand- Von vielen derartigen Consolenprofilen geben wir nun

pfeiler ausgehend, ein Auflager für einen Bogen herstellt, noch zwei von Privathüusern in Cüln (Fig. 78 a, b) und

(Fig. 76. Console vom Schlosse zu Trient.)

der eine Gallerie trägt, die des Einganges wegen an dieser

Seite des Hofes nicht durch Säulen gestützt werden konnte,

wie an den übrigen Seiten.

Derartige Anordnungen tinden sich häufig, wo jedoch

ganze Höfe von Gallerien umgeben sind, die, utn den ohne-

hin stets kleinen Raum nicht noch mehr zu beengen, im

Erdgeschosse blos durch Wandpfeiler oder kleinere frei-

stehende Pfeiler gestützt sind, von denen aus dann ausge-

ladene Steinschichteu vortreten, welche die Bogen unter den

(Fig-. 78 a und h^ Cousolen aus Cölii )

schliessen mit der Vorkragung (Fig. 79) aus dem Rathhaus-

hofe zu Nürnberg, die sich durch ihren phantastischen Reiz

bemerkbar macht. Es ist nämlich der ganze Hof in mehreren

(Fig. 77 a und li. Vorkragujig iiu.s Salzliurg.)

Gallerien stützen. Solche Anordnungen linden sich mehrere

in Salzburg, vun denen in Fig. 77 zwei Abbildungen ge-

geben sind, die Anordnung a aus dem dortigen Bürger-

spitale, die h aus einem Privathause, in welchen einige an-

dere gewöhnlich jedoch nicht ganz gleich gebildete Anord-

nungen vorkommen, von denen die hier gegebenen durch

ihre phantastische, dem Schlu.sse des Mittelalters entspre-

chende Form sich auszeichnen.

(Fig. 19. Console nus Nürnberg.)

Stockwerken von Hallen umgeben, die durch Säulchen

gestützt sind , um einerseits die Vorkragung mit der

p übrigen Architectur in Einklang zu bringen, andrerseits die

durch mehrere Stockwerke durchgehende Last auf zwei

Steine statt des einen zu vertheilen, denn der Stein über

der Säule ist die eigentliche Console, die vermittelst der

Säule vom untern Stein gestützt wird.

Die ausgeladenen Gallerien fanden auch an Kirchen-

bauten i'latz; wir haben erwähnt, dass das Bcdürfniss sehr

oft die Foiiiicnwclt der Ideale durchbrach; an Thürmen

insbesondere war oft eine ausgiebige Communication nöthig

und es erschienen stellenweise weit ausgeladene (»allerien

zwischen den Sirebepfeilern, die theilwcise auf einfachen
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Consolcn niliiMi. wolclio iiKlosson \viod(M'iim iniinpliiii;il durch

Ma.s.s\vi'rkl)ildinig'('ri und Oniüiiieiite liciclit sind. Auch der

Hauptkörper der Kirclie erhielt, wenn es das ISodiirfniss

erforderte, eine der;<rtiy;e ausgehidene Gallerie als Kriuiung.

So zeigt die St. Leoiihartskirche zu Frankfurt a. M. eine

weit ausgeladene, an den Profanbau erinnernde Gallerie, die

ihre Entstehung woiil der Lage ait Riimerberge zu danken

halte, der in der \N'alil und K'rünung der Kaiser eine be-

deutende Rolle s|)ielte (Fig. 80).

(Fig. HO. Voi'kragiiiig aus Frarikriii-l.

)

Wir haben noch schliesslich des Holzbaues zu er-

wähnen, in dessen Natur das Princip der Vorkragung

begründet liegt. Das Holz ist ein elastischer Körper, ist

daher ein Stück Holz (ein Balken) an Leiden Enden aufge-

fz~ 3

f> i

(Kig. 81. n u. Ij. Holzsyslenie.)

zubiegen; Belastungen aber ausserhalb der Stützpunkte,

wie in Fig. 81 h, haben die Tendenz seine Enden abwärts,

seine Mitte aber in die Höhe zu bringen; das eigene Gewicht

des Balkens aber und die Belastung die er hei Benützung

des VVohngebäudes erhalt, arbeiten daraufhin, ihn in der

Mitte einzubiegen; stellt man also die oberen Stockwerke

ausserhalb der Unterstützungspuiikle der Balkenenden auf,

so wird jener Tendenz entgegen gearbeitet und die Halken-

lage dadurch verstärkt. So nehmen alle Holzbauten ihrer

Natur nach die in Fig. 82 gegebene Form an, d. h. jedes

(Fig. 82. Hi)l7.haiis aus Halbei-sladt.)

legt (Fig. 81) und man gibt ihm wie bei « eine Belastung Stockwerk ist über das untere vorgekragt. Der künstlerische

in der Mitte, so hat es das Bestreben sich in der Mitte ein- Sinn des Mittelalters benutzte dies wirksame Motiv nicht

VI. 21
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blos in seinei- Gesammterscheiiuiiig, sondern gab auch in

der Detailbildiing eine reieiie Fornieiifiille hinzu. Die Con-

struction ist derart, dass über (Fig. 83) die senkrechten

Standsänien h die Pfette « gelegt ist; auf dieser ruhen

die Balken (Träme) , deren Köpfe in c zum Vorscliein

kommen. Auf denselben liegt die Schwelle des oberen

Stockwerkes d. Schräge Büge e stützen den Vors[)rung

der Balkenköpfe und schriig eingeschobene Bretter /"füllen

die Zwischenräume aus, so dass von der Pfette u nur noch

^^o der Vorsprung bedeutender ist, treten die Buge
c frei heraus (Fig. 84), wo derselbe nicht bedeutend ist,

bleiben sie ganz weg oder schrinnpfeM zu einer kleinen

Console zusampien.

Manchmal erscheint in spatester Zeit auch über dem
Balkenkopf ein einfaches Satlelholz auf den Pfosten h (in

l*ig- 83) aufgelegt, das ijach dem Innern eben solchen

Vorsprung hat wie nach aussen, und nach beiden Seiten in

Form eines Balkenkopfes gebildet ist; zwischen die Pfetten

(Fi{j. 84. Von einem Holzlinuse in (l'"i?. 83. Von einem llnlz-

llall)ei-!sti)dt.} li»use in Steiiilal.)

(Fi|*. 83. Vnn einem IIiiIzIi.Tnse in Brimnseliu'eig;.) (Fiff- 8fi. Von einem Iloh.hanse in UnlherstiHll.)

der untere Theil sichtbar bleibt. Fig. 82 gibt eine geome-

trische Ansicht dieses Systems bei ganz einfachen Formen.

Die Balkeriköpfc c, die consolenarlig am unteren Bande

geglied(M't sind, die Schwellen d, die an der Voi'dertläche

so wie an der unteren Kaule z«isch<'n den Balken gegliedert

sind, nelimen den ver.schiedenartigsten Schmuck und die

reichste Gliederung an, wie sie eben dem weichen Matcriale

eigen ist, das der Bearbeitung keine Schwierigkeiten ent-

gegensetzt; insbesondere aber sind es die schräge Stütze e

die „Büge", die eine er.stauulichc l\Iaunigfaltigkeit des

Schmuckes zeigen. Sie sind mit blosser (jliederung, mit

Masswerkbildungen, mit Figuren geziert, Windungen be-

leben einzelne Glieder und in vielen Füllen erbiihte eine

Farbenziigabe noch den Beichthum des Schmuckes.

des unteren und die Schwelle des oberen Stockwerkes ist

ein zweites wie die Schwelle gegliedertes horizontales Füll-

stück eingelegt (Fig. 8G).

Zum Schlosse haben wir noch zu erwähnen, dass der

Steiuliau, der bei Wohnhäusern in früherer Zeit nach der

Strasse zu stets eine senkrecht aufgemaiierte Schauscile

gekehrt hatte und nur in einzelnen Erkern ausgeladene

Theile angebracht halte, im vSchlusse des Mittelalters den

vorgekragten Aufbau der Fa^ade vom Holzbau herüberuahm.

In einigen alten Häusern in Wels und Sleyr in Oher-

üslerreich sind noch Beispiele jener Anordnung erhallen,

die in ihrer Durchbildung ganz an die bei Gelegenheit der

Gallerien in den Höfen besprochene Durchbildung an-

knüpfen.
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Zwei Crucifixe aus Siebenbürgen.

\un L 11

1
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Wenn von den kirolilichen Biiuvverken Siehenliürirens

iiiis ileiii MitlL'hiltt'r in Ful.H'e der iiuiLM'n nnd äussern Kriej^e,

wi'Ielie dieses Land von der riii-isli;inisii'nng desseilicn iii]

l)is zum l)leil)('nden Chergiuige vSieljiMiliilrgeiis unter die

österreieliiselie Herrsclial't durulitolit Ir.djen, wohl auch in

in Folge gleieligülliger V^ernacldassigung oder verkehrter

Beurtheiinng d(!i-selben von Seiten der Eigenthüiner seihst

so tnanehes schöne Denkmal religiöser Begeisterung nnd

tief'innerliehen chrislliehen Glanhens beinahe spurlos ver-

selnvunden ist, so gilt dieses noch weit mehr von den

kirchlichen Geräthen und andern Gegenständen der soge-

genannten Kleinkunst, nameullieh von den verschiedenen

kirchlichen und profanen Erzeugnissen der Goldschmiede-

kiuist jener Zeit. Von den 21 Kelchen, welche die Kirche

der heiligen Jiingfiau Maria in Hermanustadt gegen Endo

des XIV. .laluhunderts hesass '), so wie von den J) 1 Kel-

chen, welche derselben Kirche im Jahre 1442 angehörten

und worunter einer von „reinem Golde" war^j; nicht min-

der auch von den 9 Monstranzen, 3 Crucifixen und aiidern

kirchlichen Geriithen, weiche beiläufig um dieselbe Zeit

Eigentiiuin derselben Kirche waren =}, ist jetzt nichts mehr

vorhanden; die Kelche, Palenen, Ciborien und andere

Gerällie, welche gegenwärtig dem gottesdienstliehen Ge-

brauche in dieser Kirche dienen, gehören meist dem

XN'll. Jahrhunderte oder einer noch spätem Zeit an. Nicht

weniger sind auch die manchei-lei Geräthe und Pretiosen der

einzelnen Zünfte und Nachbarschaften in Hermannstadt,

deren manches Zunft- und Nachharsehaftsprotokoll in nicht

geringer Zahl erwähnt*), ganz verschwunden, nnd was die-

selben jetzt an Erzeugnissen der Goldschmiedekunst be-

sitzen, geht höchstens bis in das XVII. Jahrhundert zurück.

Es scheint in dieser Hinsicht für Hermannstadt besonders

die Zeit sehr verderblich gewesen zu sein, in welcher der

grausame Füist von Siebenbürgen, Gabriel Batlioii, mit

seineu wilden beutelustigen Sehaaren darin hauste, näm-

lich die Zeit vom 11. Decembcr 1610 i) bis zur Ernn)rdung

desselben im Jahre l(il3. Wenn man bedenkt, dass derselbe

die arg betrogene Stadt wiederholt duich seine rauhsüch-

tigen Schaaren plündern Hess und den Bewohnern dersel-

ben ungeheure Geldzahlungen auferlegte, ja die meisten

*_) Die ältesten deutschen SpfucliileiilirtialiMiiui die his jetzt liekaiiiite üUesle

HandscIii'iR der Sachsen in Siehenhiij ;;eii. .Milgelheilt von A. K lu i 1S48.

S. 21.

•) Eheiidas. S. 28, 29.

S) Ebendaseibst S. 38 un.i 39.

*} So besass z. B. die Scbneiderzunft nach einer neelinnnjj: vom .!ahre Iüä2

nebst mehreren andern tiegenstiinden „1 sjUiern Kreuc/., nier ein Kelch,

mer czwo unipollen , mehr ein Ajjlyssday (ag:nus dei)". S. die Stadt

nernnann.stadt von (inslav Seivert, S. 28.

=) Die Sladt Men mannstadt, S. 77 If.

Bewoliner derselben bis auf einige wenige Handwerker

hinan.sjagte und die leeren Häuser von seinen Soldaten

besetzen Hess, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass in

dieser fiirchterliehen Zeit das meiste liesitzthutn der Zünfte

imd Nachharschaden, vitdieicht auch einiges der evangeli-

schen Pfarrkirche an solchen Erzeugnissen derColdsehiniede-

kunst aus älterer Zeit verloren ging >)• In der That weisen

auch die Protok(dle einiger Zünfte und Nachbarschaften

daraufhin, indem in den darin enthaltenen Inventarien der

nachfolgenden Zeit viele der in früheren, vor der Occupa-

tion lierniannstadts durch (!. Bathori, zusammentrestellten

Inventarien erwähnten Gegenstände fehlen, ja in einigen

derselben sogar ausdrücklicii darauf hingewiesen wird, dass

die fehlenden Gegenstände von den „Hungern" gerauht

W(jrden seien. Weit weniger mag das Besilzthum der evan-

gelischen Pfarrkirche damals gelitten haben, da man noch

im Jahre 1794 silbernes Kirehengeiäth aus derselben ver-

steigei'ungsweise um den hohen Betrag von IGüO fl. ver-

kaufen konnte =). Manches, wie z. B. Monstranzen und

andere zum katholischen Cultus gehörige Utensilien, mag
schon früher, als die Reformation in Hermannstadt durch-

gedrungen und der Gottesdienst ein anderer geworden war,

von den Besitzern verkauft worden sein.

Ein ähnliches Schicksal dürften mehr oder weniger

die Erzeugnisse der mittelalterlichen Kleinkunst auch an

andern Orten Siebenbürgens gehabt haben; temporäre Noth

und verkehrte Geringschätzung des künstlerischen Wer-

thes derselben mag auch da neben Raub und Plünderung

die vorzüglichste Ursache des gänzliehen Mangels oder des

spärlichen Vorhandenseins solcher mittelalterlicher Kunst-

gegenstände sein. Was sich davon am meisten erhalten hat,

das sind Kelche; und es mag eine zieniliciie Anzahl säch-

sischer Gemeinden in Siebenbürgen geben, in denen wenig-

stens einer aus älterer Zeit im Besitzthum der Kirche noch

vorhanden ist. Seltner sind dagegen sogenannte „Hefteln",

ein altsächsischer Brustschniuck für die Frauen, von welchen

eines, dem evangelischen Gymnasium in Schässburg gehören-

des vom Conservator Friedrich Müller näher besclirieben

worden ist 3). Am seltensten sind, wenigstens soweit meine

Erfahrungen reichen, Crucifixe aus der vorreformatorischen

') Vei-!^l. Dentsehe rnndgruberi der Geschichte Siebenbürgens. Herausje-

geiien dnrch Gl". Joseph Kemeny. 1. Bd., S. 259.

^) Die ten)|toräre Noth, in der sieb damals die Kirchencasse der Hermanri-

städter evangelischen Gemeinde befand, vielleicht aneh eine andere

Ursache, veranlasste bald nachher die Kirchenhehnrde noch ande-

res Itirehlicbes Elgcnthnm zu veräussern. So wurden im Jahre 1797 die

Perlen von versehiedenen Kircbenkleidei-n und Ornaten im Schätzungs-

werlhe von 95 tJuldeu verkauft nnd im Jahre 1798 für alte Kirclien-

ornate aus der „Klosterkirche" 12 Gulden eingelöst.

'•^) In seinen) vortrelflichen Aufsatz: „Zur Geschichte der sächsischen

Goldselimiedeznnfte** in den Uhitleru für Geist, Gemüth und Vaterlauds-

21 -
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Zeit. Ich kenne nur eines, nämlich das Criiciiix von Helfaii,

dessen nähere Beschreibung weiter unten folgen wird ').

Was den Knnsteharakter der noch vorhandenen Er-

zeugnisse der Goldschmiedekunst aus der vorreformatori-

schen Zeit anbetrifft, so tragen dieselben, so weit sie mir

bekannt geworden sind, durchaus das Gepräge deutscher

Kunst an sich und nicht den geringsten Einfluss byzantini-

scher oder italienischer Kunst. Dass die Siehenbürger

Goldschmiede auch die fi'emden Stjigattungen, namentlich

den byzantinischen Styl kannten, dürfte wohl aus dem

Umstände hervorgehen, dass die Siebenbürger Gold-

schmiede mit dem Absatz ihrer Erzeugnisse ins Ausland,

wie es sclieint , ganz auf den griechisch -orientalischen

Osten, namentlich auf die Moldau und \\'alachei angewiesen

waren 2). Dass die Hermannstädter Goldschmiede in der

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts es wirklich verstanden,

auch Crucifixe nach griechischer Weise anzufertigen, geht

daraus hervor, dass das oben in der Note erwähnte kostbare

Crucifix, nach der kurzen Beschreibung desselben, welche

der siebenbürgische Chronist Miles gibt s), ein,,geduppeltes"

Kreuz, also mit zwei Querbalken versehen war, was un-

zweifelhaft*) auf ein Kreuz im byzantinischen Style hin-

weiset.

künde, Ifi. .lahrganj, Nr. 39— 47 (einem Beibl.itle der „Kronstädter

Zeitung"). Ein zweites Ueftel, dein Schiisshurger fi;anz ähnlich, heiindet

sich im Besitze der Baron BruckentliaTschen l'aniilie in Hermannstadt.

^) Es sei hier eriaiilit , zur Berichtigung des i^oslbaren goldenen Crucitixes

zu erwätinen, welches (Jie siel)enliiirgisclien Laiidesstände im .lahre IJiOil

ihrem Fürsten Sigismund zur Uecltung einer von diesem dem Lande vor-

gestreckten Geldsumme von 4.'iü0ü Goldguiden iiliergahcu. Von diesem

Crucifixe, welclies mit 9 Diamanten und 4 Itul)inen in den Ecken der

Rrenzesbalken und noch reichlich mit Perlen geziert war und im Ganzen

(mit den Steinen und Perlen) zwei .Mark und drei Piset wog, erzählt

W. Bethlen (Historiacum lib. V. Originalausg. S. 248, 280, 681), dass es

aus dem Scliatze des römisch- deutschen Kaisers und nngrischen Königs

Sigismund tierstammle und darauf folgeweise in den Besitz des ungari-

schen Königs Matthias, seines .Sohnes .loiiann Corvinus, des Bischofs von

Weissenhurg Dominicns, dann aliermals der ungrisohen Könige iilier-

ging, his es endlich der König .lohann Sigismund in seinem Testamente

densiehenliiirgisclieri l.andessländcn vennaehte, die es dem nermannstädfer

Rathe zur Aufhewahrung iihergalien nnd im olienangeführten .laiire ilirein

Fürsten Sigismund als Äquivalent für die geliehene Geldsumme üher-

liessen. Alle diese Daten, die letzten drei allein ausgenommen, sind vöHig

unwahr. Es linden sicli noch iinsäclisischen Nationalarchiv zu Ilermannstadt

;> l'rkunden (Nr. 89.'i, 896, 992, 1186, 1461) vor, welclie uns üiier die

Entstehung und die weitere Geschichte des Crucitixes his zu dessen

Übergabe an den Fürsten Sigismund ziemlielt vollständigen Aufschluss

gellen können. Das Uoslhare Crncilix wurde hiernach auf Bestellung des

Woiwoden der Moldau .\lexander in llcrmaiinstarlt verfer-tigt; als es aber

im .lahre l.'iO'i die Bolen des Woiwoden abholen wolllen, wurde es auf

Befehl des Königs Johann Sigismund (v. 24. JaiT. 1!)62) zunächst bis auf

Weiteres inllermannstadi znriichgeliallen, darauf (im März desselb. .lalires)

dem Könige nach Klaiisenbiirg überbraeht, dtü- es nun — mit welchem

Iteclitstitel ist nicht gesagt — als sein Eigentliiim betrachtete und nach-

her im .lahre 1571 in seinem Testamente den siebenbürgisehcMil.andesständen

vermachte. Die zweite der angeführten Urkunden sagt uns zugleich, wie

hoch t\cr „maeherlohn", den die llermannstädter Goldschmiede bekamen,

gewesen «ei; er betrug 300 Gulden.

') ßlälliT für Geist, Gemüthund ValcriandskundcXVI. .Inhrg., Nr. 40, S. l.'iO.

") Siebenbürgischcr Würgengel S. 224.

») W. .Men/,el, cbrislliehe Symbolik, 1. Tbuil, S. :;i:i.

Die altern Erzeugnisse aus der vorreformatorischen

Zeit (wohl bis auf die Mitte des XV. Jahrhunderts) sind

einfacher und ohne besondere Ornamentirung ; reicher und

eine viel biiherc Kuuststufe bekundend, werden die Erzeug-

nisse in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts und dem
Anfange des XVI. Jahrhunderts. Es lässt sich dieses un-

zweifelhaft an den noch vorhandenen Kelchen nachweisen,

indem alle diejenigen, welche wegen der in ihren Inschrif-

ten vorkommenden Mönchsmajuskel unstreitig wenigstens

dem XIV. Jahrhundert angehören, wie z. B. der mittlei'e

Kelch der evangelischen Kirche in Hainmersdorf i), der

kleinere der evangelischen Kirche in Heitau, der Kelch von

Michelsdorf und andere ausser der Inschrift heinahe keine

Ausschmückung zeigen , während die unzweifelhaft der

zweiten Hälfte des XV. oder dem Anfange des XVI. Jahr-

hunderts angehörenden Kelche, wie der grösste Kelch von

Ilammersdorf, der Kelch von Burgberg und andere reicher

ornainentirt sind, und theilweise, namentlich der letztge-

nannte, eine reichere Gliederung unti einen gefälligeren

Aufbau zeigen 2).

In wie weit die noch vorhandenen Gegenstände der

älteren Goldschmiedekunst Erzeugnisse inländischer Meister

sind , lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Bedenkt

man jedoch, dass es in einigen sächsischen Städten, nament-

lich in Hermannstadt schon um die Mitte des XIV. Jiihrhun-

derts Goldschmiede gab, wenn auch gleich die Anwesen-

heit von Goldscliniiedezünften in Siebenbürgen sich erst

im letzten Decennium des XV. Jahrhunderts mit zilYermäs-

siger Sicherheit nachweisen lässt; bedenkt man ferner,

dass im Jahre 1433 der Moldauer Woiwode Elias den säch-

sischen Kaufleuten die Begünstigung ertheilt. verarbeitetes

Gold und Silber zollfrei in sein Gebiet einzuführen =);

bedenkt man endlich, dass im XVI. Jahrhundert (also nicht

viel später) die Goldschmiedezunft in Hermannstadt 70 bis

80 Meistoi' zählte*), so wird man es mehr als wahrschein-

lich finden, dass wenn auch nicht alle, so doch die meisten

noch voihaiuleiKMi Stücke von inländischen Meistern erzeugt

wurden. Es würde gewiss auffallend erscheinen, dass

„wenn der Haiin von Tobiasdorf oder der Domiiiieauerbru-

der Hermann in Me.sehan (?) oder gar einige Kireheukin-

der von Tartlau im Burzenlande vielleicht in Folge eines

Gelübdes ihre Kirchen mit Kelchen beschenken wollten,

diese ihre Bestellungen in Deutschland oder Italien und

nicht hei den In den benachbarten Städten ansässigen Mei-

stern gemacht hätten" '').

Die nachfolgenden Zeilen wollen eine nähere l]e-

schreibnng zweier Crucifixe geben , von welchen

') Blätter für Gcisl, Geonilh und Valcrlamiskuiidc, .lalirg. .\\'l. .Nr. 41.

") Eine nähei'c Beschreibiiug dieser iinil einiger anderer Kelche aus Sieben-

bürgen nebst |ihotograi>hisehen .\libildungen der interessanteren holTe ich

später geben zu können.

") Die Sladt Ilerrmannstadt, S. 17, 18.

>) Kbendaselhst S. G8.

; Blätler für Gcisl, G Ulli und Valerlan.Kkuudc. .l.ilirg. XVI. Nr. 41.
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jedocli iitir eines (ier vorrefnrm;itoi'iselieii Zeit unbestritten

iingeiiiJi't, (Ins iindei'e iiüelist walirsclieinlii-ii jünger ist. Uas

eine ist im Besitze der evangeliselicn Kirchengemeinde in

Heltitn hei lierniannstadt um! ist dui-ehgiingig' ein Er/eng-

niss der Gukischmiedekunst; das andere dagegen, Eigenlhinn

des evangelischen Capitels von Hermann stadt, ist blos

seinem Fussgesteile nach ans der Weriistiitte eines Gohl-

schniiedes hervorgegangen, im Ihrigen aber ein knnstrei-

clies Schnitzwerk in Holz.

i)etr;igt 2i'/., Zoll, die Länge des eigentlichen Stammes

l'i Zoll lind die Lange des (Juerbalkens 9 Zoll 2 Linien.

I)er 7 — 8 Zoll breite Fuss des Kreuzes zeigt eine vier-

blätteiige Rose, welche ein in den Seiten ausgescliweiftes

(Quadrat dermassen diirciisetzt, dass dadurch die sonst ge-

wöhidiche Form der achlblätterigen Rose zum Vorschein

kommt, doch mit dem Unterschiede, dass es hier nur vier

eigentliche Blätter gibt, indem die andern vier durch die

spitzigen Ecken des Quadrates gel)ildet werden. Den Sei-

tenrand des Fusses schmückt eine in durchbrochener Ar-

beit ausgefülirte Verzierung von f'reigeschwungenen und

durch einander sicii schlingenden Linien, wäiirend auf den

von den vier Blättern der Hose und den vier Ecken de.s

dieselben durchsetzenden Quadrates gebildeten und durch

Silberdräthe von einander gi'scbiedenen acht Flächen sich

ligurative Üarstellimgen von Heiligen in verscliiedenartigein

Email ausgeführt befinden. Jede Figur überragt eine bal-

dacliinartige Darslellntig in Email, welche meist aus ge-

schu eiften S|iitzb(igen mit Thürmchen und Fialen besteht.

Es ist mir nicht möglich gewesen, die betreffenden Heiligen

alle mit Sicherheit zu erkennen, tla Iheils das Email bei

mehreren derselben entweder ganz abgefallen oder doch

stark beschädigt ist, theils die beigefügten Attribute so

eigenthümlicher Art sind, dass ich nach den mir zu Gebote

stehenden Hülfsmitteln ') nicht im Stande war, die Namen

der Heiligen sicher zu ermitteln. Doch mag eine kurze

Angabe derselben sammt den an ihnen wahrnehmbaren

Zeichen hier ihren Platz finden. Auf dem vordersten Felde,

(der Vorderseite des Kreuzes) ist der heil. Ritter Georg

sichtbar, wie er eben den unter seinen Füssen sich krüm-

menden Liiuhvuiin mit dem Speere tödtet; am Ungeheuer

sieht man noch die Charaktere -aw— • Das zweite (rechts

vom vorigen) Feld zeigt die heil. Katharina; sie trägt

eine Krone auf dem Haupte und hält in der rechten Hand

ein Buch, unter dem sich ein breites, kurzes Schwert be-

findet, während ihre Linke auf ein zerbrochenes Rad hin-

zeigl. Weniger sicher ist die Figur des dritten Feldes,

welches eine weibliche Person darstellt, die oberhalb ihres

Kopfes o Sterne, ein Dreieck bildend, hat und mit beiden

Händen, wie es scheint, einen Kelch oder ein anderes Ge-

fäss trägt. Hechts und links von der Nische, in der sie sich

befindet, ist abermals je ein Stern sichtbar und unter dem

links befindlichen Sterne steht das Wort mr.C'ülia — (mas

dana?); es scheint eutweiler die heil. Barbara oder Maria

Magdalena zu sein. Die Figur des vierten Feldes ist wegen

der starken Beschädigung des Emails völlig unkeunbar. Das

fünfte Feld enthält eine männliche, bärtige Figur, die eine

Bischofsmütze trägt. Ihr Haupt umgeben S Sterne im Halb-

kreise cfeordnet; die erhobene Hechte hält ein Buch, die

Das Crucifix von Heltan (Fig. 1), ist aus ver-

goldetem Silber in getriebener Aibeit und wiegt S Pfd.

10 Lth. und 1 Quentchen W. G. Die ganze Höhe desselben

<) OUes Haiiclliuchilerkinhliclien Kiinst.irchiiologic; W.Menzers clnisl-

liclie Symholik liii.l „Die Atlriliute diT Ileili^'on, .ilplialietiscli gcordnel",

Hannover IS-iU.
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Linke trägt den Krummstiib und am Halse hängt ein gol- die Reciite erhöhen uiid [irediget. Die vierte Nische zeigt

denes, aus aneinander gereiliten Kiigeiclien bestehendes aherinais eine Nonne oder Äbtissin, weiche beide iliinde

Kreuz. Die Figur mag ent» eder den heil. Ludger oder den halb erhoben hat — vielleicht die heil. Walpurgis, welcher

heil. Albertus Magnus bezeichnen. Im sechsten Felde die evangelische Kirche in Helfau geweiht war. In der

ist König Lucius als geiiarnischter Mann oder Ritter mit fünften Nische ist ein Mönch dargestellt, der in der Reeliten

der Krone auf dem Haupte und dem Sehweit zur Seife be- etwas nicht sicher Erkennbares trügt — dürfte vielleicht

merkbar, rechts von ihm stehen die Chaiaklere iiaill. Das Johannes Gualbertus sein , der sonst das Bildniss Christi in

siebente Feld zeigt einen Heiligen, der mit der eihohenen der Hand halt. Ganz unkenntlich ist die Figur in der fol-

Rechten nach abendländischer Art segnet, in der Linken genden sechsten Nische, die, in einen Mantel gebullt, aus

aier einen Schlüssel trägt. Über seinem Haupte sind acht diesem die rechte Hand iiervorstreckt. Die siebente Nische

Sterne in unregelmässiger Anordnung sichtbar; unter sei- zeigt einen Bischof, der in der Linken ein Buch hält, —
nen Füssen windet sich eine Schlange, die eine Papierrolle wahrscheinlich Albertus Magnus, Bischof von Regenshurg.

im Jluride zu halten scheint, und neben ihm scheint ein In der achten Nische endlich ist ahermals ein Bischof, der

Baumstamm zu sein, aus welchem Rosen hervorsprossen. etwas nicht sicher Erkennbares — vielleicht eine Hostie,

Die Person scheint entweder der heil. Benignus oder der und dann wäre es der heil. Burkhard , Bischof von Würz-

heii. Servatius oder vielleicht auch der Apostel Petrus zu bürg — in seiner Linken trägt, während er die Rechte

sein. Das achte Feld endlich enthält einen Heiligen, der halb erhoben hat.

mit der Rechten auf etwas nicht mehr sicher Erkennbares Über dem Knaufe, den nach oben bin ein gleiches

zeigt, das er in der Linken trägt; unter ihm ist ein ge- achtseitiges Glied oder Gesimse wie nach unten abschliesst,

krönter Vogel sichlbar — vielleicht der heil. Severus von beginnt in einer Höhe von 12 Zoll (von unten an gemessen)

Ravenna, aus dessen Lebensgeschichte der Flügelallar in das eigentliche Kreuz. Alle vier Kreuzesbalken münden in

der evangelischen Kirche zu Heitau mehrere, von einem eine dreiblätterige Rose aus, deren Seitenränder ehemals

gewissen Vincentius im Jahre 1523 ausgeführte ziemlich mit herabhängenden Zierathen oder Perlen geschmückt

gelungene Darstellungen zeigt. sein mochten, da noch an einigen Stellen vorhandene Uäck-

Entsprechend den acht Feldern des Fusses steigt aus eben darauf hindeuten,

demselben in achtseitiger Form der Stiel des Kreuzes em- Die innere Fläche der vier Rosen zieren auf der Vor-

por, an welcliem, in einer Höhe von 4'/o Zoll vom Fusse aus, derseile des Kreuzes die Attribute der vier Evangelisten:

verniitlelt durch ein schmales, nur wenig ausladendes Glied oben auf dem Kreuzesstamme prangt der .\dler des Johan-

odei- Gesimse, ein achtseitig gegliederter Knauf in schöner nes, rechts vom Gekreuzigten zeigt sich der Engel des

spätgothischer Ausführung heraustritt. Acht kleine Strebe- Matthäus, links davon der geflügelte Löwe des Marcus und

pfeiler, getragen von den acht, mit dem Frauenschuh und den Fuss des Kreuzesstammes schnuickt der geflügelte

Krabben gezierten Rippen des Stieles und geschmückt mit Stier des Lucas; alle tragen sie eine Papierrolle. Auf der

kleinen Giebeln, über welchen ungethümartige Wasserspeier Rückseite füllen den mittleren Thcil dieser Rosen vier oval

vorspringen, dienen eben so vielen reichgeschmückteii ge- geschlilTene Steine von Bergkrystall (jeder 1 Zoll 7 Linien

schweiften Spitzbögen zur Stütze und schliessen mit diesen lang und ein Zoll breit) aus, welche von strablenförndgen

8 Nischen ein, in welchen sich eben so viele Statuettchen Ornamenten in buntfarbigem Email eingefasst sind. Im

von Heiligen betinden. Audi diese vermochte ich nicht alle Durchkreuzungspunkte der Querbalken ist eine quadratische

zu erkennen, was hier um so weniger möglich war, da die Erweiterung angedeutet, die theils den Zweck hat, für die

beigefügten Attribute wegen ihrer Kleinheit nur unsicher entsprechende Ausschmückung des Hauptes und des Ober-

bestimmt werden können, ja diese bei einigen sogar fehlen. leihes des Gekreuzigten eine grössere Fläche zu gewinnen.

Die vorderste Nische (wieder auf der Vorderseite des theils dazu dient, um auf der Rückseite des Kreuzes die

Kreuzes) zeigt den heil. Willihrod, Rischof von Utrecht, Anlage einer etwas grösseren Kapsel (2 Zoll hoch und

mit einem Kinde auf dem linken Arme und — wie es scheint 1 Zoll 7 Linien breit) zur Aufnahme von Reliquien oder

mit einem Wassergefäss in der herabhängenden Rechten; der h. Hostie möglich zu machen. Die Figur des Heilandes

ein Bandsireifen schliesst unten die Nische, auf welchem ist meisterhaft ausgeführt, er trägt die Dornenkrone und

ein Stern mit den Buclistaiien — c » U —- sichtbar ist. sein Haupt ist nach der rechten Seile geneigt. Seine Arme

Die zweite Nische (rechts von der vorigen) enthält eine sind wagrecht ausgebreitet und der rechte Fuss ist über

Nonne, welche die linke Hand halb erhoben hat und die den linken angenagelt, wie es seit dem XIII. Jahrhundert in

innere Fläche derselben zeigt — vielleicht die Nonne Noit- den Darstellungen des Kreuzestodes Jesu mehr und mehr

burgis von Cöin. Die Figur in der dritten Nische scheint üblich wurde«). Alle Theilc des Körpers zeigen das riclitige

der iieil. Scverinus, Bischof von Cöln ') zu sein; er lial Veriiältniss zu einander und geben Zeugniss von einer

») Die AUribule der Ilcllig<.n .S. 91.
«J Olle, IliOhMiucli .1.m- kirclilicliuii Kiiiisl-Aixliiiologio, 3. Aiill. S. .lÜO.
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oonauen Koniifiiiss der Analomie des menschlielien Körpers.

Der Ausdruck im Gesiehte i.'^t würdevoll, weniger den

Sclimerz als die versöhnende Milde des Heilandesdarstellend.

Die Lan/.enwiinde auf der rechten Seite bezeidinet ein

Iliibin. Die ganze Figur des Geiireuziglen ist iiherall mit

Perlenschnüren geschmÜL-Lt , die, mit llindeutiing auf den

ultchrisllii-heii Glaulicn, dass das Kreuz aus dem Hainne des

Lebens gezimmert war, gleichsam, wie grünende Aste und

Zweiire aus dem Kreuzstamm und seinen beiden Armen

liervorsprossen ; auch liangen noch auf allen teilen des

Gekreuzigten zierliche lilumenbliitlchen aus getriebenem

Silber herab, deren Zaiil ehemals grösser war als jetzt. Auch

von den Perlenschnuren, die ehemals den Stamm und die

Arme in reicher Fülle zierten, fehlen gegenwärtig einige

ganz, wiilirend andere nur in kleinen Überresten noch vor-

handen sind. Über dem Haupte des Gekreuzigten siebt auf

einem Bandstreifen der gewöhnliche Titel des Kreuzes

(titulus cruci.s) in Mönchsminuskel: i. lt. v. i ., während zu

beiden Seiten des Gekreuzigten die Figuren der sogenann-

ten Passionsgrujijie, Maria und Johannes, in verhältnissmäs-

sig kleinerer Grösse hervortreten. Diese sieben frei auf

Ständern auf, welche in den Winkeln der untersten Hosen

aufsitzend, mit dem Frauenschuh (der als Consölcben dient)

und mit Krabben ornamentirt, nach aussen bin gebogen

aufsteigen und oben einen flachen Aufsalz haben, aufwei-

chen die Figuren sieben. Maria, im faltenreichen Gewände,

liält in der Hechten, wie es scheint, ein Huch, während ihre

Linke die NVange berührt; tiefe Holrühniss olTenbart sich

in ihren Gesichtszügen. Johannes sieht, wie inmier zur

Linken des Gekreuzigten; er ist unhärtig, nnt langem wal-

lendem Haupthaare; .die Rechte hat er halb erhoben zur

Verkündigung des Evangeliums vom Gekreuzigten, während

seine Linke ein balbgeöfl'neles Huch trägt. Während auf

diese Weise die Winkclräume unterhalb des Querbalkens

durch die Passionsfiguren eine geeignete Belebung erhalten,

wird diese oberhalb des Querbalkens durch üppig blühende

Lilien erzielt, welche aus den obern Ecken des den Durch-

krcuzungspunkt der Haiken umfassenden Quadrats liervor-

sprossen.

.4uf der Rückseite des Kreuzes sind die Flächen der

Kreuzesbalken bis zu den Ausmündungen derselben durch

dreiblätterige,- in Email ausgeführte Blumenkronen, die auf

hohen Stielen mit schönen \\ urzelblätlern aufsitzen, belebt

;

yier von diesen Blumenkronen sprossen aus den vier Seiten

des schon erwähnten Tabernakels hervor, während eine

fünfte den untersten Bergkrystall krönt. Das Tabernakel

selbst ist am Rande mehrfach gegliedert und tritt dadurch

stark heraus; eine Glaswand verschliesst dasselbe.

Den obern Krenzbalken krönt ein schöner kreisrunder

Aufsalz, der von vier aus dem Balken hervorwachsenden

mächtigen Bliiinenblällern geli-agen wird. Aufrechlstehendes

durchbrochenes Laubweik, ähnlich dem, wie es bei den

ersten hornartigen Gefässen (Greifenklauen) des Graner

Domscliatzes, welche F. Piock im dritten Bande des „Jahr-

buches der k. k. ('enlral-Coninnssion zur Erforschung und

Erhaltung der Haudenkmale S. 126 (T. näher beschrieben

j:at, als Verzierung vorkömmt, schmücken den Rand des

Aufsatzes. Aus der Mitte desselben ragt ein achtseitig ge-

sdililfener Bergkrystall iiervor, aufweichen eine aehtseitige

l'lalte mit herabgehendem I>auhwerk, das den Krystall oben

ganz umfasst, das bekannte Symbol des O|ilertodes Cbi'isti,

den Pelikan, trägt, wie er sich selbst fiir seine Jungen

opfert»). Er liat seine Flüge! halb ausgebreitet und seinen

gekrünnnten Schnabel tief in die eigene Hrust gesenkt,

während, unten seine Jungen, hier 6 an der Zahl, ihre

Köpfchen zu ihm aufrichlen, um das für sie vergossene Blut

des Lebens aufzufangen. Das ganze Crucifix erhält durch

diesen .Aufsatz einen recht passenden Abschluss nach oben.

Fassen wir nun noch einmal die ganze Darstellung ins

Auge, so lässt sich nicht längnen, dass die eben besprochene

Arbeit der Goldschmiedekunst zu den vorzüglicheren Er-

zeugnissen derselben Art gehört. Die Proportionen des

Kreuzes sind ebenmässig, die Composition ansprechend und

gedankenvoll, die Ornamentift reich, doch nicht überladen,

und die Motive dazu edel und rein. Es liegt daher der Ge-

danke nahe, dass die Composition der F'iguren auch an

diesem Kunstwerk, wie Bock von dem Processionskreuze

des Graner Domschatzes annimmt s), zunächst von einem

befreimdeteu Maler ausging, nach dessen Vorlagen darauf

der Goldschmied die getriebenen figuralen Darstellungen,

dieGravirungen und Ciselirungen, inedlemMetalle ausführte.

Über die Zeit und den Ort der Entslebung, des

Crucifixes lässt sich nichts mit voller Beslimmtheit

angeben, da, wie dieses bei den Crucifixen und den

Kelchen der frühern Zeiten fast durchgehends der Fall

war, der Künstler es nicht für nülhigfand, das Jahr der

Verfertigung oder irgend ein anderes sicheres Kennzeichen

darauf anzumerken. Es lässt sich jedoch aus dem Charak-

ter der Ornamente, namentlich aus den so häufig vorkom-

menden geschweiften Spitzbogen die Zeit der Verfertigung

mit grosser Wabrscheinliihkeit bestimmen. Geht man näm-

lich von der Voraussetzung aus, dass das Kunstwerk ein

Erzeugniss eiidieimiscber Goldschmiede sei — eine \ or-

aussetzung, die nach dem Ohengesagten gewiss zulässig

ist — , so darf die Zeit der Anfertigung dieses Crucifixes

wohl nicht vor das letzte Viertel des XV. Jahrhunderts

gesetzt werden. Denn um diese Zeit kam erst in Sieben-

bürgen an den kirchlichen Bauwerken der geschweifte

Spitzbogen , so wie die Auflösung des glatten Kreuz-

gewölbes in Rhomben und sternförmige Gewölbdecken,

das Fischblasenmusler in dem Masswerk der Fenster

und andere Momente der spätem Gotbik in Aufnahme

1 ) W . M II /. e I , Christliche Symbolik, 2. Tbl., S. 20fi.

•) Jahrbuch der k. k. Central- Commission lur Erforscbiiiig uriJ Erhaltiin;,'

der Bnudeiikmale, 3 [id., S. 134.
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und Anwendung'): und fassen wir dabei ins Auge, dass

auch die Kleinijunst in der Ornamentik dem Entwicijelnngs-

gange der Art-hiteiitonik gefolgt ist, so lässt sich für die

Entstehung des Cruzilixes gleichfalls keine frühere Zeit

annehmen, als die Zeit, in der überhaupt in Siebenbürgen

die spätere Gothik in Aufnahme kam. Dürfte nun so der

Zeitraum, in welchem das CruciOx angefertigt sein mochte,

nach der einen Seite eine genauere Begrenzung erhalten

haben, so seheint mir nach der andern Seite hin dieser

Zeitraum nicht über das Ende des XV. Jahrhunderts hinaus

zu reichen, indem nach meiner Ansicht der am ganzen

Cru/.ilixe in allen seinen Theilen und Ornamenten sich

bethätigende edlere Kunstsinn noch auf die erste Zeit der

Spätgothik hinweiset. Es mag daher das Crucilix liijcbst

wahrscheinlich im letzten Viertel des XV. Jahrhunderts,

vielleicht während der glanzvollen Regierung des unga-

rischen Königs Matthias, in welcher noch so manches Schöne

und Bedeutende =) im Gebiete der Kleinkunst geschafFen

wurde, seine Entstehung gefunden haben, und erkennen wir

die obige Voraussetzung an, dass es ein einheimisches Er-

zeugniss sei, so gibt es uns zugleich ein Zeugniss von der

nicht geringen Kunstböhe, auf der sich die siebenbürgiscben

und namentlich die sächsischen Goldschmiede jener Zeit

befanden, einer Kunstböhe . die nicht tief unter der Kunst-

höhe ihrer Gewerbsgenossen in Augsburg, Nürnberg und

Ulm stand.

Einen ganz andern Cbaraliter als das ehen beschrie-

bene Crucifix von Heitau, zeigt das Crucifix des Hermann-

städter evangelischen Capitels (Fig. 2). Dasselbe besteht

ans zwei Theilen, dem Fussgestelle und dem eigentlichen

Kreuze. Ersteres ist aus getriebenem vergoldetem Silber,

mit kreisrundem Fuss und cylindrischem Stiel, in dessen

Mitte der gewöbnliche Nodns (hier in tlachrundor Form)

sich befindet. Das Fussgesfell bietet ausser einigen einfachen

Gravirungen und Ciselirungen (bestehend in punktirten

Bändern am Stiel und in Laubwerk am Nodus und am Fuss)

keine andere Ausschmückung dar. Wichtiger und interes-

santer ist der andere Tbeil, das eigentliche Kreuz. Dieses

zeigt ein ausserordentlich mühsam ausgeführtos und in

manchen Stücken recht gelungenes Schnitzwerk in Buchs-

baumbolz, das ganz entschieden byzantinisches Gepräge

an sich tiägt.

Die vier Kreuzbalken münden rechtwinklig aus und

sind an iliren Seitenrändern überall zu ihrem Schutze mit

vergoldeten und araheskenarti;,' ornamcntirten Silberiilatton

belegt, an welchen meist flachovale Ki.pfe mit einfachen

Gravirungen um dieselben hervorragen. An drei Stellen,

näudich an den Ausmündungen der drei oberen Kreuzbalken,

fehlen jetzt diese Knöpfe, doch die an diesen vorkommende

und von der Verzierung der übrigen Knöpfe ganz abwei-

chende Gravirung deutet darauf hin, dass hier nicht nur

einfache Knöpfe, sondern eine kostbarere Verzierung oder

Edelsteine angebracht waren. Die ganze Höhe des Kreuzes

i) So (Inlircn die 'ler »(liitfin Colliik nii^'ehr.rcii.lfn Tlicih' der cvnnu'clisclipii

llaillitkirclie in Hcrni;HMisl:,(lt :,us iliwr n.iil iillHI,;,r .l.ir«nr

folKenilen Zeil.

3) Jahrliiich der k. k Ccntrnl- Comnii»sion zur ErforMliiiii;,' und ICrhidlnn-

ilcr r. leukmalo, 3. liniid, Seite 107 IT.

(mit dem Fussgostell) beträgt 10'/, Zoll, die eigentliche

Höbe des Kreuzes allein (J Zoll; die F^änge des Querbalkens

4 Zoll; die Dicke der parallelepipedisch geformten Kreuz-

balken 1 Zoll. Die Vorder- und Bückseite der vier Kreuz-

balken ist ganz mit fignrativen Darstellungen, die sich auf

die sogenannten „kirchliclien Feste des Herrn" (aiosino-
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zMxt ioprat roO '/^piorov ') hczielien, bedeckt, zu veleliem

Zwecke jede Seile in C qiiadratisciie Felder oder Nischen

abgelheilt ist, wovon 4 am Kreuzstamme sicli befinden und

je eines auf die Kreuzarnie entfallt. Alle Felder oder

Nischen überwölbt ein sehr flacher gezahnter Bogen, der

von zwei in gewundener Form aufsteigenden Säulen getra-

gen wird. Die figurativen Darstellungen in diesen Nischen

halten sieh ziemlich strenge an die Vorschriften des be-

kannten Handbuches der Malerei vom Berge Athos und

haben meist auch die daselbst vorgeschriebenen Aufschrif-

ten, von denen jedoch einige beschädigt sind.

Gehen wir die Darstellungen nach der Zeitfolge der

dargestellten Ereignisse durch, so finden wir auf der einen

Seite ganz oben die „Verkündigung derGottesge-

bärerin" mit der beschädigten Aufschrift . . . .6^0^100

(£'ja77£Xt5p.os). Maria steht mit einem etwas geneigten

Haupte vor einem Altar (?), auf welchem ein Buch aufge-

schlagen zu sein scheint. Der Erzengel Gabriel segnet sie,

während aus dem Himmel der beilige Geist in Form eines

Strahles auf das Haupt der Maria berniedersteigt. In der

zweiten Nische, gleich unterhalb der vorigen, mit der Auf-

schrift : H rem HC IC (vi ;-£vvr)ats) ist die Geburt Christi dar-

gestellt. In einer Grotte, über welcher eine Schaar von

Engeln jubelnd schwebt, liegt das Christuskind in Windeln

gewickelt neben der Maria, rechts von der Grotte sieht man

die Magier auf Pferden sitzend, siezeigen sich einander den

neu aufgegangenen Stern, der am Ende eines grossen bis

auf das Haupt des Christkindes herabgehenden Strahles

sichtbar ist. Unterhalb der Grotte findet sich die blos den

Griechen eigenthümliche, einen groben Materialismus offen-

barende Darstellung-) der Waschung des Christkindes,

wobei eine Helferin dasselbe in den Armen hält, während

die zweite Helferin aus einem Kruge NN'asser auf dasselbe

giesst; Joseph steht nachdenkend da, während ein Hirte,

vorwärts geneigt und gestützt auf einen Stab, in tiefe Ver-

ehrung versunken ist. Die dritte Nische, links von der vo-

rigen, enthält die Darstellung Christi im Tempel mit

der stark beschädigten Aufschrift rt unaKarr, (rov ypiG-o^j).

Vor dem Eingange zum Tempel steht auf der einen Seite

Simeon mit dem Christkinde in den Armen, das er in tiefster

Verehrung segnet, und neben ihm die Prophetin Anna, auf

der andern Seite Maria, auf den hinter ihr stehenden Joseph

zurückschauend, der in seinem Gewände zwei Tauben hält.

Die Aufschrift der vierten Nische (rechts von der zweiten)

ist ganz verwischt, doch kann es nach der Darstellung keine

andere sein, als 17 |3a,TTt7[c (roO y^^iaro^i') , d. i. die Taufe
Christi. Der Heiland steht halbnackt im Jordan vor dem

Vorläufer (Johannes dem Täufer), der am Ufer stehend und

nach oben schauend seine Rechte über dem Haupte Christi

hält, vom Himmel steigt aber der heilige Geist in einem

1) DiJrou: spiisvsia tt); ^tuYpo'f rt^;; überselit von Schüfei-, S. 171.

«) EbendaseUisl, S. 174.
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Strahle auf das Haupt desselben hernieder. Zwischen dem

Heilande und dem Vorläufer sprosst, wie es scheint aus dem

Ufer eine üppige Blume hervor und hinter Christus stehen

Engel in tiefster Ehrfurcht. Die fünfte Nische imtcrhalb der

zweiten stellt die \'erkläruiig Christi dar, mit der Aufschrift :

Hhrl6Tl1hrl<>P+>Cv" {r, fjLerafJiopywatf). Auf einem Berge

steht Christus segnend von Lichtstrahlen umgeben ; rechts

von ihm hält Moses die Gesetztafeln, während links von ihm

der Prophet Elias bittend steht. Unterhalb Christi liegen die

Apostel Petrus, Jacobus nnd Jcjhannes auf den Knieen und

Petrus schaut zu ihm hinauf und streckt seine Hechte nach

ihm aus. Die sechste Nische unterhalb der vorigen enthält

die Erweckung des Ijazarus mit der Aufschrift am untern

Bande der Nische: HCrCPOICTS'nn^fl (rj ^/sf 5!j t5v A«-

fäpo'j). Viel Volk steht weinend neben einem Grabe, in

dessen Mitte Lazarus sichtbar ist. Ein Mann hat den Stein

vom Grabe binweggehoben und Christus segnet Lazarum

mit der Bechten. Zu den Füssen des Heilandes liegen

Martha und Maria und beten ihn an.

Auf der andern Seite des Kreuzes zeigt die oberste

Nische die Palmtragung oder den Einzug Christi in

Jerusalem mit der Aufschrift: hBfllO+OPöC- (v= ßai'^ö,ooc).

Christus sitzt segnend auf einem Jlaullhier und hinter ihm

sind die Apostel und viel Volk. Ein Kind steigt auf einen

Baum, um Zweige abzuhauen, während andere Kinder

Zweige und Kleider auf den Weg ausbreiten oder die Dor-

nen hinwegnehmen. Das zweite Feld (unter dem vori-

gen) stellt die Kreuzigung Christi dar und hat die Auf-

schrift: HSPWCIC* (o (jraJp'jjc;[s).Mit Christus erscheinen

hier auch die beiden Missethäter, von denen nach der Vor-

schrift der eine jung, der andere alt ist, gekreuzigt. Am
Kreuze steht zur Bechten tief betrübt Maria und hinter ihr

noch andere Frauen (Myrrhenträgerinnen), während zur

Linken Johannes (von den Griechen -/.aT i^oyr^v der Theo-

log genannt) in Traurigkeit versunken ist und seine Hand

an seine rechte Wange gelegt bat. Hinter ihm wird der

Hauptmann der römischen Kriegsknechte, der h. Longinus

sichtbar, er schaut auf Christum und preiset Gott. Der sonst

auch auf griechischen Kreuzen gewöhnliche titulus crucis

fehlt hier, wahrscheinlich aus Mangel an dem dazu nöthi-

gen Baume. Die Darstellung dieses Feldes ist unstreitig

unter allen die gelungenste zu nennen : die Figuren sind

mit besonderer Sorgfalt geschnitzt, und der Ausdruck in

den Gesichtszügen nicht nur scharf individualisirt und

richtig, sondern auch nicht ohne einen gewissen poetischen

Schwung und ein tieferes Gefühl, wodurch, wie es sich

auch gehörte, diese Darstellung auch schon wegen der

Ausführung den Mittelpunkt sänimtlicher Darstellungen am

Kreuze bildet. Das dritte Feld (links vom vorigen)

ohne Aufschrift, enthält die .\ufersleh ung Christi

(ö äva5-a7!? ToO ypiGTcO). Christus steigt aus dem geötf-

neten Grabe mit Hülfe zweier an demselben stehender

Engel in leuchtenden Gewändern empor. In der Ferne sind
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die Salbölti'iigen'iineii und Soldaten sichtbar. Die Darstellung

der vierten Nische (unterlialli der Kreuzigung) mit der

Aufschrift: HUyiirHfiCTKHV . . . (^ d-^dlr/^a zoO m^Ao-j)

bezieht sicli aul die Aiifnahme oder Himmelfahrt Christi:

Christus geht von Engeln getragen in den Himmel ein;

unter ihm sind die Apostel (die Köpfe derselben), welche

mit Staunen nach oben schauen, und im Vordergrunde steht

ülaria, umgeben von zwei Engeln, die auf Christum hin-

weisen.

In der fünften Nische (rechts von der Kreuzi-

gung), über welcher ebenfalls keine Aufschrift steht, ist

die Herabkunft des h. Geistes (v; >.d5od'i<; roO d^/iou

-vfjfX'xrog) dargestellt, die zwölf Apostel sitzen in einem

Kreise beisammen; zwischen ihnen befindet sich ein Greis

[die personificirte Welt]; derselbe hiilt vor sich ein Tuch

mit beiden Händen, in welchem 12 zusammengerollte Blät-

ter (die 12 verschiedenen Sprachen, in welchen die Pre-

digt des Evangeliums geschehen sollte) sich befinden. Der

in der Darstellung dieses Momentes aus der h. Geschichte

nothwendige h. Geist, der sonst in Form einer Taube über

den A[iosteln schwebt, fehlt hier sonderbarer Weise, viel-

leicht, weil sich das Symbol desselben nicht leicht anbringen

Hess.

Die letzte Nische endlich enthält den Tod der Maria

mit der Aufschrift am untern Rande: IKOI IrHCiCTHCe ...

(r, /.oi[j.r]fJig 7-ng ^eotöxov). Maria liegt todt auf einem Bette,

neben welchem im Vordergrunde der Darstellung ein hoher

Leuchter mit einer angezündeten Kerze sichtbar ist. Ein

Hebräer steht neben dem Bette mit abgehauenen Händen

und vor ihm ein Engel mit enthlösstem Sehwerte. Auf der

andern Seite des Bettes sieht man die ti'auernden Apostel

(wieder nur die Kopfe derselben und ober denselben und

der Maria erscheint Christus in vollem Luftglanze, umge-

ben von zwei Engeln, mit einem Kinde (der Seele der Ver-

storbenen) in den Armen.

Wenn auch gleich in den elien beschriebenen Dar-

stellungen, wie es auch sonst in den Erzeugnissen der

byzantinischen Kunst der Fall ist, im Allgemeinen der

schematische Charakter in Auflassung und Ausführung vor-

herrscht, so lässt sich doch niclit abläugnen, dass der Dar-

steller einzelnen seiner D.irstellnngen, namentlich im Aus-

druck, in der Haltung einzelner i'ersonen, eine gewisse

Wärme und ein tieferes Gefühl einzuflössen gewusst hat,

so dass man nicht umhin kann, in demselben nicht nur eine

grosse technische Fertigkeit und seltene Geduld, sondern

auch eine tief innige religiöse Anschauung und glaubens-

vollc Begeisterung, vereinigt mit einc-m gewissen Grade von

Kunstsinn anzuerkennen. Doch wer war der Verfertiger des

nMihsaiiicn Sehnitzwcrkcs? Zu welcher Zeit ist dasselbe

geschnitzt wonhn? IHd u i(^ ist dieses gr i oc h isc h e Kreuz

in den Besitz des evangelischen Capitals von Hermannsladt

gekommen? Das sind Fragen, auf die ich bis noch nur mit

Vermuthungen antworten kann. Bezüglich der erslen Frage

dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen sein,

dass der Verfertiger des Schnitzwerkes ein griechischer

Mönch vom Berge Athos gewesen sei, da bekanntlich

sowohl in früheren Zeiten , als auch jetzt noch in der grie-

chischen Welt vorzugsweise die Mönche der verschiedenen

Klöster auf dem Berge Athos sich mit dem Schnitzen ver-

schiedener und namentlich kirchlicher Gegenstände in Holz

befassen und darin eine ziemlich hohe Stufe technischer Fer-

tigkeit erreicht haben. Unsicherer ist die Beantwortung der

zweiten Frage, da man in dieser Hinsicht wegen des Mangels

einer Jahreszahl an dem Schnitzwerk auf den Charakter der

Darstellung und der Schriftzüge angewiesen ist, dieser aber

in der griechischen Kunst, wie bekannt, Jahrhunderte lang

völlig unverändert geblieben ist. Doch gewähren einigen

Anhaltspunkt zur Bestimmung des Alters des Cruzifixes

einige wenige Buchstaben und ZilTern, welche inwendig

am Fusse des silbernen Fussgestelles vom Verfertiger des-

selben nebst dessen Stempel eingravirt worden sind, näm-

nämlich Ulg6 ?Ryf4i' (wigt . . . Piset 45). Das daselbst

vorkommende deutsche W''ort „wigt" nöthigt für das Fuss-

gestell einen deutschen Goldschmied als V^erfertiger anzu-

nehmen, und zwar dürfte derselbe höchst wahrscheinlich

ein siebenbürgisch - deutsclier, ja llermannstädter Gold-

schmied gewesen sein. Es lag daher nahe, die noch vorhan-

denen Znnftprotokolle der Hermannstädler Goldschmiede

zur Verglcichung durchzugehen und wo möglich den an

dem Fussgestell vorkommenden Stempel aufzusuchen. Leider

fand sich aber weder ein Copie des früher im Gebrauch

gewesenen Zunftstempels ') noch ein Verzeichniss der in

der Zunft abgemalten Privatstempel =) der einzelnen Meister

aus früheren Zeiten bis noch vor, und so konnten denn nur

noch die wenigen Buchstaben an den Fuss gestellt zum

Anhaltspunkte dienen. Eine nähere Verglcichung dieser

Charaktere mit der Schreibart, n.unentlich eines Zunfipro-

tokolles, in welchem Verzeichnisse über die AuCdinguiig

von Lehrlingen vom Jahre 1493 an bis zum Jahre ISSü

enthalten sind, führte auf die zweite Hälfte des XVI. Jahr-

hunderts und zwar auf den Zeitraum von liitU bis lö87

hin. Es kommt nämlich im ganzen Protokolle der erste

Buchstabe des Wortes „wigt" in dieser Form mit nach

innen gebogener Spitze nur in dem angeführten Zeitraum

vor, während die übrigen Biiclisl;iben und die daselbst noch

\(irkommen(len Zifl'ern, wenn auch nicht diesem Zeiträume

allein angehören, doch wenigstens demselben nicht wider-

sprechen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die

1) Niiih lU'ii MIHI ungarischen KüiiifjcWladisliiiis II. zu Aiifiing des XVI. .Mihr-

hiinilcrts den ilerinnniisliidter (ioldsehiiiiedeii iieMtiili^^teii Zunftarlikelti

dinftc kein Meister irgend eine Arbeit verhaiif nhiie dass diesellie mit

seinem Pri\'at/.eiehen und von Seite» lier Znnft ilnreh den Zunfttneislei*

und zwei Mitmeister naeli V(ii'hergef;aiigener Crül'tin^ mit Zniiftmarke

gestempelt wiii-den wäre. S. lUätter für (ieist etc. XVI. .lidit-g-, Nr. 4.1.

2) Nach der /nnftregiilation v<nn .1. Kilt!) nnissl(> niirnlieli .jeder .Meinter

se.inem Stempel in der Znnl't al)tnalL>n lassen und an jcdei' .Viheit anbrin-

gen. Ebendaselbst.



liriM'ii TallV

A.CajnpsiiiM del Fholo.Litli d XX.Jlof uSlaati^druckeTei





Entstehungszeit des Fussgestelles in den iingedeuteten Zeil-

raum fallt, aufwolclicm ausserdem auch noeliilic an deniFuss-

gcstelle hefiruilicheii nrnainciitistisclipn Gravirungen recht

gut passen. Nun ist fioiiicli damit noch nicht erwiesen, dass

das eigentliche Kreuz auch zu derselhen Zeit entstanden

sei, in welcher das Fussgestell seine Entstehung gefunden

hat, da es wohl möglich ist, dass dasseihe früher auch nur

einen liölzernen oder irgend einen andern Fuss gehaht

habe; allein es erscheint dieses, wenn auch nicht als un-

möglich, doch als weniger wahrscheinlich und so darf man

wohl mit vielem Grunde annehmen, dass auch das

eigentliche Kreuz in der zweiten Hälfte des XYI. Jahrhun-

derts und zwar in dem Zeiträume von 1S61 his lö87 oder

nicht viel früher geschnitzt worden sei.

Wie endlich das griechische Kreuz in den Besitz des evan-

gelischen Capitels von Hermaniistadt gekommen ist, lässt

sich am wenigsten mit Sicherheit beantworten. Dass es

nicht auf Bestellung des Capitels selbst angefertigt worden

ist, leuchtet von selbst ein; ein Bekenner des griechisch-

orientalischen Glaubens war unzweifelhaft der anfangliche

Besitzer desselben. Im Capitelsarchiv findet sich jedoch nir-

gends eine Andeutung darüber vor, wie es Eigeiithum des

Capitels geworden ist. Nur so viel ist bekannt, dass das

Crucifix bis vor einigen Jahren ungekauiit und verborgen

in einer alten Lade im Capitelsaale nebst einigen andern

weniger werthvollen alten Gegenständen lag, so dass das

Capitel selbst nur erst seit der Zeit, wo man die Lade

öffnete, Kenntniss von diesem Besitzthume hat.

Es mag daher aus dem Nachlasse irgend eines in Her-

mannstadt verstorbenen griechisch - orientalischen Glau-

bensgenossen entweder durch testamentarische Schenkung

von Seiten Verstorbener oder durch Übertragung von

Seiten der Stadtbehürde in den Besitz des Capitels über-

gegangen sein. Zwei Momente scheinen dafür einigen An-

haltspunkt zu gewähren. Das eine Moment ist die im

Jahre IIJIO in Hermannstadt vorgefallene Ermordung des

wallachischen Fürsten Michne, welcher, nachdem er in Folge

eines Aufstandes aus der Walachei sich hatte flüchteu müs-

sen, in Hermannstadt einige Zeit hindurch ein Asyl fand;

hier aber eines Tages auf nfl'ener Sti-asse von seinen Fein-

den |ilötzlich überfallen und getüdtet wurde. Sein Leich-

nam wurde in die evangelische Hauptkirche beigesetzt, wo

noch jetzt sein Grabstein zu sehen ist '). Es wäre nun

möglich, dass sich in dessen Nachlass, der von der Stadt-

behörde übernoniuien ward , das Crucifix befand und von

da Eigenlhum des Capitels wurde. Doch scheint diese An-

nahme wegen der oben versuchten Altersbestimmung des

Kreuzes weniger wahrscheinlich zu sein. Das zweite Moment

ist die Auffindung eines goldenen Medaillons in dem Grabe

der Familie Ungler bei der Öffnung und Ausfidlung der

Kircliengräber der evangelischen Hau]ilkirche im Jahre I8ö3.

Dasselbe, mit einem Durchmesser von anderthalb Zoll und

in zwei Hälften sich öfl'nend, innerhalb welcher etwas Staub

(vielleicht heilige Erde aus l'alästina) sich vorfand, zeigt

sowohl auf der Aussenfliiche als auch auf der iniiern Fläche

der beiden Hälften figurative Darstellungen in byzantinischem

Geschmack (vorne auswendig die Kreuzigung Christi, in-

wendig darin 3 Engel mit Ölzweigen in der Hand und vor

einem sargähiilichen Tische, auf dem nicht sicher erkenn-

bare Gegenstände sich befinden, stehend; auf der Rückseite

auswendig die drei grossen Lyturgisten der griechischen

Kirche, Basilius der (jrosse, Johann und Gregorius; inwen-

dig Maria mit dem Jesukinde im Schosse; und an dem

viereckigen Knopfe des Medaillons ein Veronicabild). Das

Mcdaillim hing an einer seidenen Schnur, die durch den

Knopf geht, einem im Grabe befindlichen Todtengerippe

um den Hals und lässt daher vermutben, dass der Todte

ein in Hei-mannstadt verstorbener Bekenner der griechi-

schen Kirche war. Es ist daher nicht unwahrscheinlich,

dass dieser anfänglich der Besitzer des oben beschriebenen

griechischen Kreuzes war und vielleicht aus Dankbarkeit

für die zugesagte Aufnahme seines Leichnams in die grosse

Pfarrkirche dem evangelischen Capitel von Hermannstadt

das Crucifix vermachte.

Der Adler-Ornat im Domschatze zu Brixen.

Von Dr. Fr. Bock".

(Mit einer Tafel.)

Die letzte mittelalterliche Kunstausstellung zu Wien, Interesse jenesAdlergewand, das mit anderen Kunstschätzen

die für die theoretische und praktische Wiedergeburt der Dom zu Brixen zur Ausstellung nach Wien gesandt hatte,

christlicher Kirnst als ein Epoche machendes Ereigniss in Dieses pallinm aquilattim kann nicht nur kühn als das

in- und ausländisclien archäologischen Zeitschriften älteste und merkwürdigste byzantiniscbeGewebe bezeichnet

seiner Zeit freudig begrüsst worden ist, hatte auch eine werden, welches dieAusstellung aufdem Gebiete von mittel-

Meiige von liturgischen Ornaten aufzuweisen, die sich nicht alterlichen gemusterten Seidenstoffen aufzuweisen hatte,

nur durch ihr hohes Alter, durch Scliöuheit der Form, son-

dern auch durch die Vorzüglichkeit unil technische Eigen-

thiimlicbkeit der kunstreichen Stickereien und Webereien .

vortheilhaft auszeichneten. Unstreifi? aber bot für das Stii- i,o „„,,•, j ,i r. r i- i. u > j..<f' ') S. ..nie Pfarrkirche der Aiigsli. Coiif. t erwniiilteii zu Hcrniannstndt"

.

dium der christlichen Alterthumskunde bei weitem das grösste ßesihrieben von Sam. Miiekesch. iiermai.nstaiit is30.

sondern dieses grossartige Adlerdessin, das immer wieder-

kehrend als Hauptmotiv die Fläche des Brixner Messge-



— 156 —
wandes belebt , ist auch zugleich als Repräsentant einer

grossen Zahl von figurirton PurpurstofTeri mit ähnlich slyli-

sirten naturhistorischen Musterungen zu betrachten, wie sie

unmittelbar vor und nach dem X. Jahrhundert für den Welt-

handel von dem gehobenen Kunstfleiss griechischer Indu-

striellen am Bosporus angefertiget zu werden pflegten. Dem

kaiserlichen Halbe, Herrn A. Camesina, dem die Alter-

thumskunde schon so manche tretFlicbe. Leistung verdankt,

gebührt das unbestrittene Verdienst, dass derselbe vor der

Rücksendung des seltenen Gewandes mit der ihm eigenthUm-

lichen Sorgfalt und stylistischen Strenge, die beiden her-

vorragendsten Muster dieser casula in natürlicher Grösse

gezeichnet und diese Originaizeichnung auf photographi-

schem Wege verkleinert hat. Die beifolgende Abbildung

des Adlermotivs (Taf. IV) ist das Resultat der ebengedach-

ten Arbeit und gibt dieselbe fast in einem Drittel der Ver-

kleinerung die eingewebten Adler des Brixner Ornats cha-

rakteristisch und stofTlich genau wieder zu erkennen. Da in den

weiten Gränzen des österreichischen Kaiserstaates nicht leicht

einähnliches gemustertes Purpurgewebe in solchemUmfange

und guter Erhaltung und von so hohem Alter anzutrefl'en

sein dürfte, so würde es uns sehr erwünscht gewesen sein

ausführlicher an diesem Adlergewande die Eigenthümlichkeit

und Mannigfaltigkeit der Dessins zu kennzeichnen, durch

welche die Weberei der Byzantiner sich vor den ähnlichen

Kunstleistungen der muselmännischen Industriellen in der-

selben Epoche so vortheilhaft auszeichnete. Auch hätten wir

gerne an dieser Stelle den Nachweis beigebracht, dass

dieser prachtvolle AdlerstofT, ausgeführt in dem theuren

coccits bis liiictiis, wahrscheinlich zu jenen seltenen Pur-

purgeweben zu zählen sein dürl'te, die die byzantinischen

Kaiser für eigenen Bedarf so wie als Geschenke für fremde

Fürsten sich reservirt hielten und dass dieselben in einer be-

sonderen kaisei'lichen Werkstätte, dem „gyiieceunv' angefer-

tiget worden, das mit dem Paläste der uströniischen Kaiser,

dem goldenen Hanse, in Verbindung stand. Da uns aber

ein enger Raum für die folgenden Notizen zugewiesen

ist, so beschränken wir ims im Folgenden darauf, einige

allgemeinere Andentungen über die Bedeutung, das hohe

Alter und die stylistische BeschafTenheit des Brixner Adler-

ornates hier mitzutheilen.

Leider ist beute ans den Musterungen von Seiden-

geweben ilif Thierwelt, geuiss zum Nachtheile des phan-

tasievollen Schwunges und der grösseren Mannigfalligkeit

der Compositioncn, schon durch mehre Jalirliinidcrte vei'-

drängt und werden jetzt fast ausschliesslich nur ans der Pflan-

zenwelt die Motive zur Belebimg reicher Gewandstofl'e ge-

nommen; es dürflf; daher wohl Manchen befremden, dass

man im frühen Mittelalter, zur Belebung kostbarer (jewebe,

immer wiederkehrend die Darstellung von streng stylisirten

Adlern und noch dazu in dieser Grössenausdi'lmung wählte,

die man gegenseitig durch umfangreiche sechzchnblällrige

Rosen in Treimung zu setzen wusste.

Um über diesen Punkt bereits Gesagtes nicht zu wie-

derholen, verweisen wir auf die einschlagenden Auseinander-

setzungen in dem I. Bande unserer „Geschichte der liturgi-

schen Gewänder des Mittelalters (I. Lief) und deuten hin-

sichtlich des in Rede stehenden Adlerdessins nur an, dass

überhaupt die griechischen Seiden- undPurpurstofte vor dem

X. Jahrhundert vorzugsweise durch hervorragende Repräsen-

tanten der Thierwelt als feststehende Hauptmotive gemustert

zu werden pflegten. Vielfach waren diese Thierfiguralionen,

in Seide gewebt oder gestickt, die Träger einer symbolischen

oder allegorischen Idee, die von der Menge gekannt, zu-

weilen auf biblische, zuweilen aber auch auf die Thierfabel

mit moralisirender Nutzanwendung zurückzuführen waren.

Solche Wechselbezüge von naturhistorischen Musterungen

mit den im Mittelalter beliebten physiologischen Darstellun-

gen geben wir indessen nur bei jenen Musterzeichnern

und Industriellen zu, die am Bosporus und in dem eigent-

lichen Griechenlande ihrem Kunstgewerbe obliegend, Be-

kenner des Kreuzes waren, und daher aus dem christlichen

Thiermythus vielfach ihre Ideen entlehnten. Hinsichtlich der

übrigen Fabrikanten des Orients, Anhänger des Halbmondes,

die gleich den Griechen sich an der einträglichen Herstel-

lung gemusterter Seidenzeuge schon lange vor dem X. Jahr-

hundert betheiligten, glauben wir jedoch nicht bei dem

Entwurf naturhistorisch figurirter Stoffen eine tiefere, dem

Christenthume entlehnte Grundanschauung voraussetzen zu

sollen, sondern es dürften diese orientalisch-heidnischen Fa-

bricate mit phantasievollen Darstellungen der Thierwelt, theils

als Kinder einer reich begabten Phantasie zu betrachten

sein, theils dürften mit diesen Thierbildern noch die Vor-

stellungen des allen Thiermythus der Feueranbeter und der

Anhänger der Lehre des Zoroasters in Verbindung stehen,

selbst abgesehen davon, dass man in diesen mitThierbildern

gemusterten Stoifen der Geschmacksrichtung des Jahrhun-

derts, also dem Wunsche der Käufer, entgegen kam. Gewisse

Thierenibleme aber kommen im Mittelalter in der Ornamen-

tik feststehend vor, mit welchen sowohl der Pantheismus

des Orients als auch der Monotheismus des Morgen- und

Abendlandes eine feststehende Idee zu verknüpfen pflegte.

Unter diesen Thierbildern nimmt vornehmlich seit den

Tagen des classiscbcn Römerthumes der Adler eine bevor-

zugte Stelle ein. Der Adler war schon lange, bevor sein

Mythus in iler Kunst des Abendlandes bei Griechen und

Bömern eine Anwciiilimg fand, den orientalischen Künst-

lern insbesondere Assyrern, Persei'n und Indern bekannt.

Auch bei den llchiiicni war das Bild des .Vdlers von der

Mythe umgehen und man theilte ihm ähnliche Eigenschaf-

ten gleich dem Phönix zu, wie dies aus dem Psalm Cll, Ij,

ferner aus Isaias Cap. XL, Vers 31 zu ersehen ist '). Der

'J V^l. clyiiiiildffii.i'lj - jnjllloloijisclii's lli>;il\V(li-(i'rliilch für llilicll'orsciicr.

Ardiiioliigcn uikI liil.liMidc KiiiisU.T von I'. Noili, SliiUg. 18't3 — 184:1,

I. I!., Seite 14.
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Flug des Adlers und sein Verweilen über dem Ihmpte eines

Sterblichen galt seit der Cäsarenzeit, dessgleichen das ganze

Mittelalter hindurch als eine glückliche Vorbedeutung. Diese

Annahme dürfte sich aus dem Oriente in das Abendland schon

seit altersgrauen Zeiten vererbt haben. Auch heute noch

herrscht in Persien der eben mitgetheilte Glaube vor, wie

das Herbelot versichert, und steht ancb damit die Benen-

nung des Adlers „humai" in Verbindung, welches so viel

bezeichnet als: glücklich, ehrenvoll, ausgezeicbnet, er-

haben.

Als bekannt setzen wir voraus, welche fernere An-

schauung das elassische Römerthum mit dem Adler ver-

band , und wie es denselben als Glück und Sieg verheis-

sendes Sinnbild auf seine Standarten und Waffen setzte.

Wohl mit Sicherheit dürfte angenommen werden, dass auch

nach dem Falle des weströmischeu Reiches, der von dem

Römerthume unzertrennliche Adler in die Anschauungen

und die Kunstweise des oströmischen Kaiserthums am Hel-

lespont überging und noch immer als Symbol des Ruhmes

und der Grösse des Römerreiches auch in der Rildnerei

der Griechen seine Geltung fand.

Ganz besonders dürfte dieser }7iystictts ulcs bei der

Prachtliebe des oströmischen Kaiserhofes von den geübten

griechischen Kunstwebern und Stickern zur Ausschmückuno;

der Imperatoren- Gewänder vielfache Anwendung gefunden

haben, zumal seit den Tagen Justinians des Jüngern die

Weberei, bis dahin ausschliessliches Monopol der Serer,

Indier und Perser, auch an den Bosporus verpflanzt und

unter den kunstgeübten Händen der industriellen Griechen

zur grossen Blütlie sich bald darauf erhob.

Dass bei der Wiedererneuerung des abendländischen

west-rümischen Kaiscrfhumes unter Karl dem Grossen auch

der traditionelle römische Adler in der Kunst auf's Neue

eine ausgedehnte Anwendung und Geltung fand, ist bekannt.

So erhob sich ein Adler jedenfalls als Reminiscenz an ähn-

liche Abzeichen des classischen Römerthums auf die von

Karl dem Grossen erbaute Pfalz zu Aachen; so standen

dieselben im Fluge, Sieg und Glück verheissend, im spä-

tem Mittelalter auf den Reichspfalzen und den Zelten der

Kaiser; so endlich erhoben sich Adler als Helmzierden im

XII. und XIII. Jahrhundert auf dem Kopfschmuck der Ritter

und geht endlich der Adler noch vor den Tagen der Hohen-

staufen als feststehendes heraldisches Abzeichen des deut-

schen Reiches, in das Wappen der deutschen Kaiser über.

Nach diesen kurzen Vorbemerkungen über das Alter,

die Bedeutung und häufige Anwendung des Adlers in der

Kunst des Orientes und Oecidents sei es gestattet in Fol-

gendem näher auf unser Thema einzugehen und die Frage

zu stellen, seit welcher Zeit lässt sich der AJIor, als belieb-

tes Thierornament in der Seidenweberei vorkommend, durch

geschichtliclie Daten mit Bestimmtheit nachweisen?

Wie bekannt bietet für das Studium ßgurirter Seiden-

stofYe vor dem X. Jahrhundert der alte päpstliche Biograph

Anastasius Bibliothecarius in seinen „vitis Romanoruni

Pontificum" eine äusserst ergiebige Fundgrube, indem

insbesondere in der Lebensbeschreibung der Päpste aus dem

VHI. und IX. Jahrhundert eine grosse Zahl von kostbaren

gewebten SeidenstolTe aufgezählt und besehrieben werden,

die, grösstentheils aus Byzanz, Alexandrien, Antiochien,

Damaskus stammend, immer wieder mit naturhistorischen

Musterungen belebt waren und, als Geschenke einzelner

Päpste an verschiedene Kirchen Roms und Italiens, zur

Anfertigung der mannigfaltigsten liturgischen Ornate benutzt

wurden. In diesen reichen Purpurgeweben ersah man in der

Regel, von grossem und kleinem Kreisen (rota, scutella)

eingeschlossen, jene reichgestaltige Thierwelt in schwung-

vollen Formen, wie sie <ler Phantasie orientalischer Muster-

zeichner entsprungen und häulig der Physiologie griechischer

Künstler entlehnt waren. Wir würden für unsern nächsten

Zweck zu ausführlich werden, wollten wir hier in langer

Reihe jene „pallia rolata cum historia elephantium, leonum"

anführen, oder jene „vestes cum rotulis majoribus, haben-

tes gryphes" oder endlich jene vela serica de blattihn

byzantea", in welchen meistens von Kreisen, Quadraten, von

6, S und anderen Vielecken eingefasst der Thiermythus des

Morgen- und des Abendlandes eine phantasievolle Anwendung

und Entfaltung fand. Es liegt uns hier zunächst ob, auf An-

gaben des Anastasius gestützt, den Nachweis zu führen, dass

schon im IX. Jahrhunderte viele Stolle als Geschenke ver-

schiedener Päpste kirchlich in Gebrauch genommen wurden,

die mit Adlern als retournirenden Mustern verziert waren.

So liest man in der Lebensbeschreibung Leo's IV. zum

Jahre 847: Obtiilit .... cortinmn Alexundrinam . . .

hubentem . . . historiam aquilaritm rotarumqne^^. In der-

selben „vita" Leos IV. liest man die ferneren Angaben:

„Fecit .... festem de fundato iiiiam ladtentem historiam

aquilarum -). Obtidit vero .... festem similiter cum rotis

uquilisqite, =) etc. „Et .... fccit festem cum aquila

litia- *).

Eine grosse Menge von Citaten aus älteren Chronisten

und kirchlichen Schatzverzeichnissen könnten wir hier zum

Belege anführen, dass, gleich wie im IX. und X. Jahrhundert,

so auch in noch grösserer Abwechslung der Formen dasXI.,

XII. und XIII. Jahrhundert hindurch, grössere und kleinere

stylisirte Adler in meistens geometralen Einfassungen ein

beliebtes Ornament namentlich in gemusterten griechischen

Webereien bildete *).

«) Anasl. Blblioth. de Vilis Rom. Ponlif. No. CV, S. Leo IV (Herum Italic.

SL-ript.. loni. Hl |.ag. 231. col. 2, D).

=) ILiii. |>ag. 234, col. 1, A.

^) Ibid. paj. 23,1, col. 2, H.

») Ihid. pag. 23G, col. 2, C,

^) Diejenigen, die sich weiter in dieser iitteressanten Materie umsehen wollen,

verweisen wir auf die ebengedachte Chronik des anastasius Bibliotheca-

rius, und insbesondere auf die nvila*^ lladian'ä A, C. 772, Leo's III. A.C. 795,

ferner Paschalis A. C. 817. Gregor's IV. A. 0. 827; sowie auf die Lebens-

beschreibung Leo IV.. Stcphan's VI. etc.
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Gehen wir im Folgenden auf die Grösse und stylistische

Beschaffenheit unseres Adlerstofles naher ein und zielion

wir alsdann die stotTliche und textunist-he BeschalTenheit, so

wie die Farbe des merkwürdigen Brixner Messgewandes näher

in Betracht.

Das Musler hat eine solche Grüssenausdehnung wie

sie nur der byzantinischen Fahrication vor dem X. Jahrhun-

dert eigenthüinlich ist und nacli dem X. Jahrhundert in dieser

Ausdelmung seltener mehr angefrotlen wird. Das retourni-

rende Dessin unseres Adierstoßes hat, von dem Mittelpunkte

der beiden untern einfassenden Rosas gemessen, eine grösste

Breitenausdehnung von 0'07, bei einer grössten Höhe O'OTS.

Eine genaue Vermessung der eingewebten Adler, die sechsmal

wiederkehrend denGewandstoifder Casei füllen, hat ergeben,

dass dieselben eine grösste Höhe von O-OTi/z einnehmen bei

einer Spannung der Flügel von 0-0ö4. Bringt man diese auf-

fallende Grösse des Adlermnsters im Original mit der beifol-

genden verkleinerten Abbildung in Vergleich, so dürfte die

letzte nicht ganz den 3. Theil der natürlichen Grösse des

gewebten Dessins ausmachen. Das in Bede stehende Adler-

muster wird nicht, wie das bei den dessinirten naturhistori-

schen Webereien vor dem X. Jahrhundert fast durchgängig

der Fall ist, von Kreisen oder sich an einander schliessenden

A'ielecken in Form von abgeschlossenen Medaillons umge-

ben, sondern das Hauptmotiv des Adlers wird durch vier

sechzehnblattrige Hosas abgegrenzt, die quadratisch nach

gleichen Zwischenräumen das Adlerbild umstehen.

Diese Rosas die durch die Unvollkonmienheit der

Weberei in iiiren Rundungen viel Unregelmässigkeiten und

Fehler zeigen, haben einen grössten Durchmesser von 0-0.

Wir geben auf Tafel IV fast in einem Drittel der Verkleine-

rung einen Theil dieser eingewebten Rosen und bemerken

hinsichtlich ihrer Form und Zusaiuniensetzung- noch Folereu-

des. Im Innern derselben erblickt man eine kleinere Rose

im Vier[iass, um welche ein Kreis gezogen ist, der durch

sechzehn jicrlförmige Rundungen belebt wird. Von diesem

Kreise aus dehnen die sechzehn Blätter dieser Rosas iu

immer grösserer Form, sich fächerartig erweiternd, in drei

Reihen aus. Grossartig ist das Bild des Adlers als Emblem

und Träger einer hohen Idee in unserem l'ur|iurstolfe auf-

gefasst und durchgeführt. Hier ist kein Streben nach Natur-

wahrheit ersichtlich, sondei'n der mystische König der Lul't-

bewohner ist in seiner Auflassung und Detaildurchführung

in jenem strengen Styl und in idealer Form so gestaltet, wie

er in einer fei-nliegenden Zeitepoche typisch feststehend

abgebildet zu werden pflegte. DerCuni[ionist scheint von dem
naturalistischen Adler nur so viel enllchiit zu haheu, als

unumgänglich imtliwendig war in allgemeinen Formen über-

haupt eine adäquate Vorstellung des Adlers zu geben. Im

Übrigen hat er seiner Composition cirjen durchaus ornamen-

lalen und decoraliven f'liarakter verliehen, wie sich das

aus der AufTassung und Durchführung der einzelnen Körper-

theile des Adlers und aus dem stylisirten Federwerk des-

selben ergibt. Der Künstler hat den Adler en face aufge-

fasst und mit ausgebreiteten Flügeln in dem Momente

dargestellt, wie er sich zu kühnem Fluge erheben will. Mit

den mächtigen Fängen scheint er einen Felsblock als Pie-

destal erfasst zu haben. Die unteren SchweilTedern sind,

dreizehn an der Zahl, fächerartig ausgebreitet; die

einzelnen Federn hat der Componist durch herzförmige Or-

namente, die schuppenförmig über einander gefügt sind,

angedeutet. Auch die Brust so wie der Oberschenkel des

königlichen Vogels sind, wie es die beifolgende stylgetreue

Zeiehnung andeutet, mit einem schuppeuförmigen Orna-

mente belebt, das in der früh romanischen Kunst im Innern

von einem mehrtheiligen Rosenblatt verziert, in der Orna-

mentik häufiger angetrofTen wird. Zwischen den breiten

Schwungfedern der ausgebreiteten Flügel hat der Künstler

ein zickzackförniiges Ornament angebracht, das wegen der

grossen Einfachheit des Webestuhls im frühen Mittelalter,

dessgleichen wegen des ungleichen Einschlages von Seiten

des \^'ebers nicht regelmässig, wie es der Musterzeichner

entworfen hat, gekommen ist, sondern manche textonische

Unvollkomuienlieiten im Schuss und in den Bindungen

erkennen lässt. Diese Unregelmässigkeiten und Ungenauig-

keiten geben sich an unserem Stoffe sowohl iu den Rosas

als auch in vielen ornamentalen Einzelheiten an den ein-

gewebten Adlern zu erkennen. Eben diese Texturfehler und

grossen Unregelmässigkeiten sind ein Beleg für das hohe Alter

des vorliegenden AdlerstolTes, die sieh um so auffallender

bemerklieh machen, je älter die Stoffe sind, die aber nach

dem X. Jahrhunderte schon mehr und mehr verschwinden,

und im XII. und XIII. Jahrhunderte') zu den Seltenheiten zu

rechnen sind. Die mächtigen Schwungfedern der ausge-

breiteten Flügel werden in der oberen Hälfte durch einge-

webte Rundungen, die horizontal die Flügel durchschneiden,

abgegrenzt, über ueleheti sich auf beiden Flügeln kleineres

stylisirtes Federwerk, ornamental aufgefasst, wahrnehmen

lässt. Da wo der Hals des Adlers ansteigt, erblickt man ein

coUare , das als Halsband mit fünf stark hervortretenden

Bundjiasten gemustert wird. Der Kopf des Adlers ist wie

innner hei älteren Darstellungen desselben von der Recliten

zur liinken gewandt und hält mit dem Schnabel anscheinend

einen goldenen Ring gefasst, der nach oben halbkreisförmig

sich verengt und nach unten hin mit kleinen g(ddenen

Zierathen geschmückt ist. Der Vollständigkeit der Be-

schreibung wegen sei noch hinzugefügt, dass die ausge-

breiteten Flügel in ihrer Ganzheit den äusseren Umrissen

enti ang mit einem breiten Rande eingefasst werden, au welchem

I) Wli- sind (lern Kiinsllpi-, ilci' mil so (grosser Soi-Rfiilt ilie Alizi'irlinuiiK iniil

Vcrlilciiieniiit' diesßs AiUcrsloncs vorKclKuniiioii miil ülifnvnelil li:il, im

niiiik vcT|in:<-hti't, Jnss er, niifli .uif die (icfiilir hin, den Effect .seiner

Zeielinnnf,' zu liceintiiielitis;en , alle Uniegelriiiissiykeiten des Originals

getreu wiedergegeben liiil, ein Uins(nnd, der von fr!in/.iisiselien und engli-

sehen Arehäologen in iler Wiederyiilic von SlolTen seilen genugsam

beachtet wird.
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auf beiden Si'iton doi- Flügel kleinere Ilaken ersiehtlicli

sitid.

Was nun das Gewebe und die Texliirait betrill't, so

bemerken wir liier n\ir in Kürze, dass diese Art des Ein-

schlags und der Bindungen heute als ein Lcmcd-Croisc-

Gewebe von fran/.ijsiselien Aruliaologeu bezeicliuet wird.

Herr Leniaii n, Besitzer einer Seidenfabrik in Wien, liat ge-

nauer die Textur dieses Seideiigewebe untersnelil und ^^ ii-

tbeilenin der Anmerkung dem Wortlaute nach dessen einge-

hende Analyse rnit'). Es möchte schwer halten, bei der

schwankenden und unsicheren Benennung im Mittelalter,

heute aufsichere Belege gestützt, festzustellen, wie man zur

Zeit der Anfertigung des vorliegenden StolTes diese Art Tex-

tur näher bezeiehnete. Fast könnte nuin im lliubüek auf die

vielen ähnlich gemusterten Stulle vor und nach dem

X. Jahrhunderte versucht sein, anzunelimen, dass die vor-

liegende feste und regelmässige Textur im frühen Mittel-

alter die Benennung cendalum, ccnchtluni führte, anstatt

welcher man auch öfter die orientalische Benennung kandal

tindet; aus diesem Terminus wollen Einige auch unser

deutsches ^\'ort Zendel herleiten. Für die Alteithums-

wissenschaft bleibt noch ein grosses Feld der Forschung

offen, ehe die Texturarten des Mittelalters, wie sie sich bei

Anasfasius Bibliothecarius und seinen Nachfolgern in vielen,

meist dem Arabischen oder Neugriechischen entlehnten

Tennen verzeichnet linden, endgiltig erkläit und mit

heutigen analogen Geweben in Einklang gebracht worden

sind.

In Betrefl' der Bezeichnung der verschiedenen Farb-

töne, wie sie sich an dem Brixner AdlerstofTe vorfinden.

1) .,Das Aillermiister ist ia jener At-t gewelit, weleiie hei den meisten aUeii

brochirten Stoffen die vorherrsciiende ist, niimlieh dis .Muster sowohl

als der Fond sind dnrcli Schussfaden hervurj,'ehraeht , und die Kelte ist

derart eing^estellt, dass immer der 2. Kettenfaden ohne alle direete

Bindung in der .Mitte des Stoffes liegt, über welchen die Schussfäden vor

und rückwärts im liegen kommen, und welcher blos vorgerichtet ist, um

dem Stoffe die gehörige Qualität zu geben. Es sind also in einem solchen

Stoff eben so viele l'":iden in der Kette, welche den Schnss niederhinden, als

solche, welche ohne alle Bindung nur die Qualiliit geben.

Bei diesem Musler sind am Wiener Zoll öö Kiiden, wovon immer zu

2 Fäden unter einem mit der-Iaijuard aufgehoben werden.

Ebenso sind am Wr. Zoll 224 Sehussfiiden, wovon die Hälfte roth

die Hälfte schwarz gefärbte Seide ist, und den Adler und den Fond geben.

Es sind demnach in dem Stoil'compartimenle, welchen Taf. IV vor-

führt und welcher 26', 2" breit ist , circa IKÜO Kettenfäden. Es wird

daher die Länge des ganzen Musters circa 3200 rothe und 32000 schwarze

Einschlussfäden brauchen und das Adlerdessin im Ganzen aus li400 Schuss

gebildet.

Weil ferner 2 Ivettenrädeu immer zusammen durch den .laquard ge-

hoben werde», so sind 730 llebetheile(Platini)nöthig, welche sich jedoch,

da das Dessin theilweisesymmetrisch ist. auf cii-ca 490 Platinen reduciren

lassen.

Ich wende das Wort Jaquard au, obwohl diese Vorrichtung eine Er-

findung dieses Jahrhunderts ist, es bleibt sieh aber gleich ob der Stolf

auf diese Art oder mittelst der umständlicheren und uiiibsauteren allen

Art verfertiget wird, denn das Resultat der Weberei bleibt das fileiche

und ist unter keiner Bedingung im gewebten Stoffe zu unterscheiden

möglich.

dürfte man, so weit heute die Forschung gediehen

ist, zu einem befriedigenderen Besullale gelangen. Es

stellen sieh nämlich in dem sellenon Gewebe nur drei

Farbtöne dar, über deren mittelalterliche Benennung sich

wohl leichter als über die Zubereitung derselben Bestimm-

teres nachweisen lässt. Nur allein das Auge des Adlers, so

wie die eigentlichen Krallen an den Fängen, dessgleicheii

auch das ringförmige Ornanient in dem Schnabel des Adlers

sind in einer intensiven gelben Farbe gehalten, die als

color fluvus oder rulfus vor und nach dem X. Jahrhunderte

sehr häufig zur Färbung und .Uiszeichnung der Extremitäten

phantastischer Thierornamente angewandt ist').

Die durchgehende Iiau|)tfarbe, der Fond des |)racht-

vollen Stoftes, zeichnet sieh durch eine ins Violetl-Köthliche

spielende Purpurfarbe aus, die trolz ihres mehr als lOOll-

jährigeii Alters heute noch ziemlich gut sich erhalten hat.

Diese röthliche Farbe gehörte im Mittelalter zu der Scala

der Purpurfarben und findet sich bei vielen Chronisten des

IX. und X. Jahrluiiiderts dieselbe als coccus bezeichnet.

Diese theuere Farbe wurde aus einem Insecte, das die

Orientalen kermes nannten, zubereilet =). Der color cvcchiiis

oder coccus wurde im Mittelaller von dem u eniger feurigen

violetten Roth des Purpurs unterschieden, der in Tarent und

an der phönicischen und kleinasiatischen Küste gewonnen

wurde. Wir wagen es nicht hier endgültig zu bestimmen, ob

dieses in der Farbe doch immerhin etwas erloschene Roth,

das die Grundfarbe unseres AdlerstolVes bildet, als phöni-

cisclie oder tarenliiiische Purpurfarbe oder als coccus, zube-

reitet aus dem kermes, zu betrachten sein dürfte. Das aber

ist als feststehend anzunehnien, dass jene äusserst dunkel-

violette Farbe, die in ihrer Tiefe fast ans Schwarz

grenzt, als jener seltene und kostspielige Purpur aufzufassen

ist, der als purpurn imperialis, als blatthin byzantea oder

vielfach auch als (liha/fa von älteren Chronisten seiner Kost-

spieligkeit wegen namhaft gemacht und iiesehrieben wird^).

Aus diesem schwärzlich-violetten Purpur sind vermittelst

1) Unsere Privatsammlung von älteren gemuslerten Seidengewehen hat eine

grosse Zahl von naturbistorisch figurirtcn Seidenstoffen aufzuweisen , in

welchen pbanlastische Thierunhnide ersichtlich sind, deren Extremitäten

enlweder in Gold brochirt oder ebenfalls , wie an der Brixner Casel , in

gelber Farbe geweht sind. Auch eine grosse Zahl von Citaten aus

älteren Inventaren Hesse sich beibringen, wodurch diese Eigenthiimlich-

keit in der Weberei und Farbenwahl au älteren Seidengeweben nachge-

wiesen werden kann. So liest man z. B. in einem alten Scbatzverzeichniss

der englischen Kathedrale zu Canlerbury unter dem Titel: „Ornaments

ecelesiastica in vestiario Ecclesiae Cliristi Cautuariensis." . . . „Item

Vestiuientiim de panno ruheo Anlioche cum avibus et bestiis viridis , et

capitibus et pedibus auratis." . . .„Item duo capae de panno albo de

Antioche cum avibus et bestiis rubeis et capitibus et pedibus aureis."

2) Aus dieser arabischen Bezeichnung kermes dürfte .luch das Italienische

carmesino, die heutige Carmoisinfarbe der Franzosen, herzuleiten sein.

3) Den Namen dihaffa führte dieser violett-schwärzliche Purpursloff dess-

wegen, weil er, wie schon der Ausdruck besagt, zweimal in den Saft der

l'iirpar-chiiecke (mlircx) eingetaucht worden war. Dieser intensiven,

schwärzlichen Farbe wegen, die der theuersten Purpurfarbe eigen war,

sprechen auch die Dichter von d.-r purpurnen Nacht, dem purpurnen

.Meere etc.
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des Einschlags sämmtliche Dessins gebildet worden, sowohl

in den einzelnen Körpertheilen des Adlers als auch in den

Musterungen der vielen Rosas.

Wir lassen es hier dahingestellt sein, ob die im Mittel-

alter so hoch gesehätzte Porpin^larhe aus dem Safte der

murex, wie das schon Plinius andeutet, gewonnen wurde.

Es haben nämlich neuere Forschungen nachgewiesen, dass

die Gewinnung des Purpursaftes ans der murex in das Gebiet

der Fabel gehört und dass im Mittelalter, dessgleichen auch

im classischen Alterthume die verschiedenen Farhniiancen

des Purpurs aus einem Insecte gewonnen und zubereitet

wurden, nicht aber aus der Purpurschnecke.

Ähnlich den Messgewändern des h. Willigis , Erz-

bischofs von Mainz, des h. Bernhard, des Bischofs Beno von

Osnabrück, des h. Heribert von Cöln, des h. Bernward von

Hildesheim und des grossen Meinwerk, Bischofs von Pader-

born, die sich sämmtlich noch bis auf unsere Tage auch in

ihrer äussern Form unverletzt erhalten haben, ist die casula

zu Brixen, ihrem Schnitte und dem Faltenreichthum nach zu

urtheilen, mit der Meren plan etn, ciicuUa durchaus über-

einstimmend, wie sie im X. und XI. Jahrhunderte, fast voll-

ständig eine Glocke bildend, litiu'gisch im Gebrauche war.

Auch befindet sich auf der ßrixner casula eine schmale

Borte (aurifrisiaj zur Verdeckung der Zusammensetzungs-

Näthe vor, die als dessinirtes Goldgewebe ehemals in Weise

des erzhischöflichen pullium als schmaler Stab den Vorder-

und Ilinterlheil des Messgewaudes schmückte. Diese aurca

llsta stieg ehemals über Brust und Schulter heran; heute

Jedoch ist dieselbe sehr schadhaft geworden und nur an

wenigen Stellen ist das goldgewirkte Dessin in seiner Ganz-

heit noch erkennbar. Dasselbe zeigt ebenfalls kleinere Thier-

figuren abwechselnd mit mäanderformigen Bildungen, die

man aiichals Formen a taGrrque zu bezeichnen übereinge-

kommen ist. Leider ist das Futterzeug dieses Adlerornats,

das in älteren Schatzverzeichnissen auch aubductura oder

l'ocdcrutura genannt wird, nicht mehr als das ursprüngliche

zu bezeichnen, sondern dasselbe ist in späteren Jahrhun-

derten, als das merkwürdige Gewand einer Ausbesserung

bedurfte, durch einen blauen LeinenslolT ersetzt worden,

auf welchen sich stellenweise der eben beschiiebene Pur-

purstolT aufgeheftet und befestiget (indet.

Ist das oben beschriebene pallium a(jiiilatum mit

seinen aufl'alland grossen Musterungen ursprünglich zur

Herrichlung einesMessgewandes verwandt worden oder aber

hafte dasselbe frülier eine andere liturgische Bestimmung

und wurde erst im späteren Mittelaller aus diesem kost-

baren StoO'e ein Messgewand angefertigt? Wir glauben die

Meinung geltend machen zu sollen, dass dieser kostbare

PurpuistolT der bischöflichen Kirche zu liiixen walirschein-

lich auf dem Wege der Sclienkimg überkommen ist und dass

ui'sprönglich das in Bede stehende Messgewand aus diesem

lioloKciicutn Irunsmarinum , ungeachtet der unverhältniss-

mässiggrossen Adlerdessins, angefertigt worden ist.

Da die Purpurfarbe im frühen Mittelalter einen fabel-

haft hohen Preis hatte, da insbesondere der kostbare

blatthin hijzantea, dessgleichen der (/ilia/fa in der Begel nur

durch Ui.terschleife jüdischer Schleichhändler aus den

kaiserlichen Werkstätten durch KaufVartheifübrer auf die

Märkte des Abendlandes nach Venedig, .AmaHi, Pisa gelang-

ten und dort für königliche und fürstliche Prachtgewänder

und für biscbütliche Festtagsornate sehr gesucht waren, so

leuchtet es ein, dass man hei der Seltenheit des kostbaren

purpara imperialis mehr die Farben und die Schönheit

des Gewebes als das Zutreffende der Dessins im Auge hatte.

Ungeachtet der grossen Musterungen in diesen Purpur-

stüflen beeilte man sich liturgische Ornate daraus anzufer-

tigen, die die pontificirenden Bischöfe in summis festis bei

solenner Feier der heiligen Geheimnisse anlegton.

Noch beute finden sich ähnliche Messgewänder in den

Kireben des Abendlandes zerstreut vor, die mit stylver-

wandten Thiermusterungen von aulTallender Ausdehnung

verziert sind; auch pflegten nach diesen grossen Thier-

dessins solche Ornate häufig benannt zu werden: das

Fjöwen- oder das Elephantengewand etc. , wie das aus der

unten citirten Stelle zu entnehmen ist '). Im Hinblicke auf

eine grosse Anzahl von einschlagenden Angaben bei älteren

Chronisten und Invenlaristen stellen wir nicht in Abrede,

dass diese kostbaren Purpurstoffe mit umfangreichen Thier-

mustern, die auf die Fernsicht berechnet waren, sehr oft

liturgisch als^jrt//« oder vestcs , rcstimciila altaris, d. h. zur

Bekleidung des Altartisches nach seinen 4 freistehenden

Seiten benützt wurden und dass auch aus diesen Stoffen die

telravela der Ciborien- Altäre bis zum VIII. Jahrhunderte

vielfach angefertigt zu werden pflegten"). Eine interessante

Stelle findet man in dem Geschichtswerke des Ingulph vom

Jahre 084, woraus erbellt, dass um diese Zeit auch in eng-

lischen Kirchen kostbare Seidenstoffe als auleae, cortliiae

in der Nähe der Altäre an Festtagen aufgehängt wurden,

welche ebenfalls mit grösseren Thierbildcrn lielebt waren ^).

*) Bei einem al ton Cesohiclltsclireiher der Ahtei St. riorenttus zu S:mmur heilst

es zum .hilire flS.'J unter alulenti: „Narn in i>raecelsis soleiiinitatihus aliiias

elepliantinis vestilms, aliis prioruin leoniiiis iniluelialur." Ilistor. mon.

S. Florent. Salmur; n" 24 apuil .Märten et niirand.. Veter. scrips. et

nkonun). ariipl fnUect.; loin V, col. 1100, I). Ein anderer Chronist des

liistliumcs Autnn flilirt an, dass im Beginne des XI. .lalirli. lüsolior Hugo

von Cliillon der Liehfranenkireliezu Auxerre unter andern reiehen Ornaten

geschenkt habe ein Messgewand mit grossen Adlern in Purpur, die

hetrelTende Stelle lautet: „Casula (|uoqne purpurea grandesaquilas coloris

ciiccinei intextas cireuni (iu(}(|ne moiistrahat." Hislori episeop. Aulissiod ,

cap. XLIX (Nov. Ilihlioth. niarinsci-ipl. liliror. tom. I, pag. 4I>0.)

'-') „Feeit vcstem holorerieam unam de staurari , hahenteni historiam ieones

majores II." Auast. lühl. n» CVII. Der. Ital. Seript. . . . tom III, pag. 'iSIt,

col. 2, A. „feeit vcstem de fundato unam, hahentcm historiam Iconum . .

.

ohtiilit vcla in arcns preshyterii . . . lialjenlem historiam leonnm iiguras,

riuinero (piailraginla." Id. ib.; pag. 21)4, col. I, C et 0.

3) „Dedit cliani (Kngeiricns abhas) duo magna pedalia leonibus inlexla. . . et

duo brcviora florihus rcspcrsa . . . Dedit etiam inulta |iallia suspcndenda

in parietibu« ud altaria sanctorum in festis
,
quornm plujima de serico

erant, aureis volnerihus quaedam insuta, quedain inlexta, quedam plana."

Ilistorin Inguipbi, etc. (Rcruni Anglicarum scriplorum velerum. Tom I.

ed. Thorna Gale pag. 53. sub an 0S4.)
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Noi'li lilcilil uns zum Sclilusse die Friif,'(! zu licaiil-

woiteu, wo siuil lit'ute nofli iiltcro OriginalstulVo mit Atik'iii

gemustert zu finden, die mit dem liihut^v piilllinii ii</iti/(ttiim

veigliehen weiden können, und in welelie Zeil dürfte die

Anterligung des oben besclirielicnen Stoll'es zu setzen sein?

Nur drei Gewebe, die sicii bis zur Stunde nocb erhalten

haben, können binsiehtlicb ihres huhen Alters und der

grossen Ähnlichkeit dei' eingewirkten Musterungen mit dem

Brixner AdlerstoiT einen Vergleieli eingehen, ilici-her sind

zu rechnen: das sogenannte suairc de St. Gcrindin zu

Anxerre, ferner der interessante Adlei-stolV von König Kanut

im Museum zu Kopenhagen und endlieli die interessante

Stickerei auf einer Fahne, aufbewalirt im historischen

Vereine zu Wiirzburg. Der erstgenannte AdlerstolT, der sich

heute in der Kirche des Eusebius zu Auxerre befindet, ist

Unter der Bezeichnung das Grabtuch des h. Germanus von

dem Arebaolügcn Victor Petit zuerst gezeichnet und von

de Caumont veröffentlicbt worden'). Ohsehon die Tradi-

tion dieses suaire mit der Kaiserin Galla Plaeidia, also dem

V. Jahrhunderte in Verbindung bringt, so müssen wir den-

noch eingestehen , dass der Adlerstolf zu Brixen mit dem zu

Auxerre eine aulTallende Ähnlichkeit aufzuweisen hat; ja

wir geben sogar noch weiter und behaupten, dass der StolT

zu Auxerre hinsichtlich seiner Musterung mit dem Brixener

Purpurstofl' fast identisch ist. Leider gibt der Holzschnitt

bei de Caumont diesen Stoß' höchst unvollkouunen und

stylistisch unrichtig wieder, so dass ein eingehender Ver-

gleich sich nur schwer anstellen lässt und man genötbigt

ist, die kleinen und unbedeutenden Abweichungen dieses

PurpurstofTes mit dem Brixener dem betreflcnden Holz-

schneider zur Last zu legen.

Der Stoff im Museum zu Kopenliagen hat, in so weit

sich das aus der kleinen und unvollkommenen Abbildung in

dem unten citirten Werke =) ermessen lässt, hinsichtlich der

eingewirkten Adlerfiguren eine grosse Ähnlichkeit mit dem

Brixner Messgewand, jedoch sind die Adler in dem Gewebe

des königl. Museums zu Kopenhagen als pallia rotuta mit

grossen Kreisen in Medaillonsform umgeben und eingefasst.

Dieser StolT, ebenfalls byzantinischen Ursprungs, befand

sich in dein Sehreine, der die Gebeine des heiligen Kanut,

Königs von Dänemark, enthält s). Die dritte Paralelle von

gestickton Adlern, die mit der der Brixner grosse Styl- und

Formverwandtschaft haben, befindet sich auf der Fahne, die

1266 von den Würzburgern zur Erinnerung an den glänzen-

den Sieg, den sie über den Grafen Berthold von Hennegau

ei-fochten, angefertigt und einer Kirche zu Wiirzburg zur Auf-

bewahrung übergeben worden ist. Auf dieser Fahne befinden

sich gegen einander gekehrt zwei grössere .4dler, über d(!ren

Verbindung eine Kaiserligur mit der Kione bekleidet inid

einen Scojiter tragend, hervorragen'). Prof. v. Hefner-

Alteneck bemerkt richtig, dass diese merkwürdigen

gestickten Adlerfiguren mit dem darüber schwebenden

Kaiserbilde viel älter seien als die Fahne und dass diese

Stickerei aus dem X. Jahi'hunderle herrühre. \\"\r müssen

eingestehen, dass trotz formeller Verschiedenheiten die

Adler auf der Würzburger Fahne grosse Stylverwandtschaft

mit den Adlern der Brixner Casel verrathen und jedenfalls

einem und demselben Jahrhunderte angehören dürften.

Diese Adler auf der ehengedachten Fahne haben auch dess-

wi'gen für die Kuustgesehichte ein besonderes Interesse,

"weil aus denselben ersichtlich ist, wie aus den beiden mit

den Rücken einander zugekehrten Adlern, nach und nach

ein Adler mit doppelten Köpfen im Wappen des deutschen

Reiches erwachsen ist.

Als in weitern Kreisen durch vielfache Abbildungen

bekannt, dürfte das Adlergcwand im Domschatze zu Metz

vorausgesetzt weiden, das eine alte Traditiou als ehemaligen

Kaisermantel mit der Person Karl's des Grossen in Verbin-

dung gebracht und Ui chnpc ilc Charles M(t(jnc benannt hat.

Die vier grossartigen Adlerbilder, die an diesem Plu-

viale ersichtlicb sind, haben in formeller und stylistischer

Beziehung nur wenig Ähnlichkeit mit der casula aquilrtta zu

Brixen, indem die letztere offenhar dem byzantinischen

Kunsttleisse angehört, hingegen der Kaisermantel zu Metz

mehr als 100 Jahre jünger befunden werden und den

Leistungen der muselmännisch - saracenischen Kunsthand-

werker zuzuschreiben sein dürfte 2).

Noch fügen wir hinzu, dass auch die Schatzkammer

des Domes zu Halberstadt unter den vielen prachtvollen alten

Messgewändern ein Adlergewand aufbewahrt. Diese Adler-

bilder zu Halberstadt sind jedoch in Gold gestickt und haben

dieselben mit den eingewebten Tbierbildern des Brixner

Ornates wenig Forniverwaiidtschaft, zumal auch diese Casel

zu Halberstadt wenigstens 200 Jahre jüngeren Datums als

die zu Brixen sein dürfte =).

Da im frühen Mittelalter in der Seidenmanufactur ein-

zelne Dessins sieh viele Jahrhunderte hindurch unverändert

erhalten haben, so dürfte es zum mindesten sehr gewagt er-

') Vgl. Alieceilaire ou Rudiment d" aichiiologie par M. de Caumont.

Paris 1834, pag. 22.

~) Nordiske Oldsager i Det Kongelige Museum , KjöbcnhavD. pag. 152,

Nr. S4Ö. af J. J. A. Worsaae, (Ivjöbenhavn Kittendorl' et .\agaards Forlag

18Ö>J).

3) Es wäre dringend zu wünschen, dass das prachtvolle (ievvebe zu Kopen-

hagen , an welchem ein sicheres Datum haftet , archäologisch genau in

Farbendruck abgebildet und beschriebea würde.

VI.

ij Vgl. Professor y. II e fn e r - .\ 1 1 e n e c k : „Hie Trachten des Mittelalters.

Taf. 26, I. Abtheilung, V. Lieferung. Text Seile 20—29.

2) V. Hefner-Altenek hat in seinem früher citirten Prachtwerke den

Kaisermanfel lu Meli auf Tafel 22, 1. Abtheilung, IV. Lieferung, ab-

gebildet und auf Seite 29 beschrieben. Auch .M. de Caumont gibt

in seinem „Ahecedaire archeologiipie'' auf Seite 24 von diesem Pracht-

gewande eine Abbildung, die jedoch nicht im mindesten stylgetreu

ausgefallen ist.

3) Vgl. die Abbildung dieser casula von llulbersladt in der IV. Lieferung

unserer „Geschichte der liturgischen Gewänder des Mitlelalters-,

Tafel VIII, Fig. 1.
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scheinen, einem gewissen Stylgefühle Folge gebend, die Ent-

stehungszeit des Brixner AdlerstolTos näher zu präcisiren.

Gcstfilzt auf geschichtliche Gründe, hiit t\ev Consorvator für

Tirol, HerrTi nkhauser, in dein Mai-Hefte der diesjaiirigen

„Mittheilungen" seine Ansicht dahin ausgesprochen, dass das

ehenheschriehene byzantinische Purpurgewebe dem X.Jahr-

hundert angehöre. Nach langjährigen Vergleichungen einer

grossen Zahl ähnlich gemusterter Seidengewebe derselben

Epoche stimmen wir dem Urtheile des eben gedachten

gelehrten Archäoldgen durchaus bei und begründen in

Kürze diese unsere Annahme auf folgende Walirnehmungen

und Einzelnheiten, wie sie an dem Brixner PurpurstofTe

selbst ersichllich sind. Wie früher schon erwähnt, sind die

vielen auffallenden technischen Fehler und Unvollkommen-

heiten der Weberei ein untrügliches Kennzeichen der

Gewehe des IX. und X. Jahrhunderts. Auch die aulTallend

grossen Musterungen, nicht weniger dii> ansehidicbe Breite

des Stoffes, dessgleichen auch die charakteristischen Far-

bentöne, nämlich schwarzviolette Musterungen im blatfhin

byzantea auf röthlichem tarenlinischen Puipur sind Vor-

kommnisse und Eigenthümlichkeifen , die sich an dem

byzantinischen Seidengewebe vor dem X. Jahrbundei't iuinier

wieder in denselben Farben-Nuancen vorfinden. Auch die

Textur und die Bindungen des äusserst soliden Stoffes,

nämlich jenes Lance- Ciuise- Gewebe findet sich charakte-

ristisch an allen Purpurgeweben vor, die vor dem X. Jahr-

hundert für das „gaznphylaeium" der oströmischen Kaiser

„im goldenen Haus" angefertigt wurden. W^orauf w'w aber

bei Bestimmung der Chronologie besonderes Gewicht legen,

ist die eigentluimliche Stylisirung sowohl der Adlerbilder

als auch der Bosas im Ganzen und Grossen, so wie der

ornamentalen Behandlung und Durchführung der reichen

Einzelnbeiten. So sind besonders für die ebengedachte

Zeit der Anfertigung massgebend jene herzförmigen Orna-

mente, die, gleichsam über einander geseholien und eine

Reihe formirend, sich an dem ausgebreiteten Schweif des

Adlers inmier wiederkehrend vorfinden. Diese iierzförmigen

Ornamente haben wir entweder einzeln vorkommend oder

mit nach innen gekehrten Spitzen, eine kleinere Hose im

Vierpass bildend, au vielen Pui'purstoffen byzantinischer

Fabrication vorgefunden, die entweder dem X. oder der

ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts nachweislich angehören.

Archäologische Notizen.
Das Vosperkreuz der JVIarienkirche zu Ig^lo.

Die Kirclien der Zips bewaluon nocli nuinohc sel)iilzbiire Denk-

mäler niitteliilterliclicr Kleinttunst •), unter denen ein Pacificale oder

Vcsperkreiiz der kafliolisclien Pfarrkirche zu Iglö nielit nur wcscn

seines liolien Alters, sondern auch wegen der gediegenen künst-

lerischen Ausstattung sicli der besonderen Aufmeiksamkeit des

Alterlbumsfreundes empfiehl (.

Das Kreuz ist von feinem Silber, ö'/Sj Mark schwer, stark ver-

goldet, 13" b"' hoch, an den Kreuzarnicn 7" 8'" breit und besteht

aus dem l'"usse. dem Stiinder mit einem Knaufe und dem aufgesetzten

Kreuze. Die Grundgcstalt des Kusses ist eine liaule (Länge der Dia-

gonalen ä" 10'", ä" 3'") 2) deren Seiten fast iialbzirkelförraige , am

Scheitel zugespitzte Ansätze beigefügt sind, so dass das Ganze eine

aclitblättrige Rose bildet. Die 10'" hohen Seitenflächen sind mit Kei-

fen und einem duichbroeheuen Masswerk verziert; die Unirisslinien

der Kose so wie die einzelnen lilätler mit feinen Korduren eingefasst,

auf den gegitterten Flächen der abgerundeten Blätter sind vierblät-

trige Blumen mit weiblichen Büsten in der Mitte angeheftet, die

spitzigen p'clder enthalten in schwachem Kelief gravirte Figuren,

zweimal den leidenden lirlüser, dessen AiilV'rslobung und Maria einem

bärtigen Könige gegenüberknieend; die Medaillons waren mit Aus-

nahme der cntblössten Körperlheilc und des Arehiteclurbeiwerkes mit

Email überzogen, welches aber «[lurlos verschwunden ist.

Der 4" 8'" hohe Ständer besteht aus vier Absätzen. Der unterste,

1" tu'" hoch, 1'' 8'" im Durchmesser, bilde! eine achleckige Arebi-

teetur mit eben so vielen flachen Nischen, gegliederten Strebe-

') Z. It. in ((er Igluer Pfnrrkirchc eine grosse »illjenie Monstninxe nnd ein

Vc9(iprkn'i]/,, heirlea im ^cliünsten goltiLselien Sljle, iniilhmasslicli vom

Jiilire 1H20, letzteres in der Disposilinn sehr ühnlicli dem im Novemher-

hefte der Mittlieilunjfcn ISiül !il)(rcliildctcn Kreuze des Venzoner Pomes ;

eine grosse iMoMstrnn/. in l'idkn ; einige Kelche und ein llisellll^s!^tall in

der Zi|i»cr K.ilhcdriile; Kelelie und ein Paeificiik' in (ieorgenlierg n. s. w.

*) Die längere Seite ist naeli der lüehtinig d(>s yiiuriirmcs des Kreuzes

gelegt, ohne Zweifel , ufri demsell.i'ii i-iri.n frslercMi Stand zu gehen.

pfeilern und Fialen an den Ecken, dazwischen gezierten Spitzgiebeln

und horizontaler Zinnenkiiinung; das achleckige Dach ist geschuppt

und war mit Ewiail bedeckt ; die Nischenfelder waren ebenfalls

eniaillirt und mit stehenden Relieffiguren besetzt, deren Contouren

noch siclitliar sind. Die zwei Abfheilnngen, zwischen welche der

Knauf geschoben ist, sind ganz gleich, quadratisch, t" 1'" hoch,

9'" breit, in Form kleiner Thorthürme mit vorspringenden Eck-

pfeilern und ehedem eniaillirten spitzbogigen Nischen, oben mit

Zinnen geschlossen; der viereckige, 8'" hohe, 2" 3'" lange Knauf

bat massive dreigeschlilzte Blätter an den oberen und unteren Ecken

und vierpassförmige Knöpfe in der i\lilte jeder Seite mit den eingra-

virlen Buchstaben JESUS, die mit Email umgeben waren.

Auf der obersten Zinne steht das einlache Kreuz. Es ist 9" 10'"

hoch; die Arme haben eine Metallbreitc von 1" 4'" und erweitern

sieh an allen vier Enden in ("iestalt eines Kleeblattes, an der Vierung

mit Viertelkreiszwickeln , so dass für die geraden Linien des senk-

rechten Kreuzstabes nur 2" 3'" und \" 4'", und den Querarm !)'"

übrig bleiben. Die Vorder- und Rückenfläche des Kreuzes ist mit 2'"

breiton Streifen, welche jenen am Pussc gleichen und aus feinen

Linien und Koibeii in die Tiefe iiunzirter lilülhenknöpfcben bestehen,

eingefasst; die Dicke des hohlen Kreuzkörpcrs (S' "J aus Keifen und

Knospenreibcii zusammengesetzt Die Vorderseile ist an den vier

Enden, soweit das Kleeblatt reicht, ollen, mit Behältern für Kell-

(piien; zum Verschlusse dienen silberne Platten, die sich in Char-

nicren nach aussen ölVnen, uiul auf dem senkrechten Kreuzbalken als

Vierpässe mit vier Halbkreisen geformt sind, wogegen jene des Quer-

balken statt der inneren Halbkreise gothisch ausgescbniltcne Zacken

haben. Die Platten sind theilweiso mit Rändern umgeben , in wel-

chen im Metall ausgespartes romanisirendes Blattwerk vom schwar-

zen Email uniscblossen ist; auf den inneren mit Punkten und grün-

emaillirlen lilätlern ausgefüllten Flächen stehen !) bis 10'" hohe

Figuren (Maria, .lohannes !•>•. und zwei unhikannte Heilige) vertieft

und in flaebein Kelief behandelt, das mit Email belegt war, jetzt aber

grösslentbcils hlossliegl. Köpfe, Hände und Küsse sind blankes ver-

goldetes Metall, mit dunkeln Linien für Uinriss und innere Zeich-
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niini;- Oraviitos Laubwoik (lepk( die übri}; f;i'l]|iel)one p^Iatte Fliiclio

des Kreuzes : in der Mitte Ijün^'t der aus Silber gegossene ti' 1(1'"

höbe gekreu7,i},'te Heiland mit Dornenkrone, f;rossein Lcndenlucbe

und über einander gelegten Füssen; die Figur ist streng stylisirt,

gut prnportionirt bis auf die scbwacben ausdruekslosen Füsse, das

Gesiebt etwas roh angedeutet. Die Kückseite des Kreuzes entluilt.

soHcil der mittlere Kreis reiebt, eine runde OlVnung mit neuerem

Deekel, und an den Fnden vier emaillirle im Vierpass ausgeschnit-

tene Medaillons mit den bellügclten Symbolen der Evangelisten;

Zettel mit Majuskelsclirift tragen die Namen der zugehörigen Hei-

ligen •). Die übrige Kreuzfliiche ist mit eingegrabenen kreuzweis

gelegten Doppellinien hedeekt.

Das Kreuz ist, abgesehen von seinem Metallwertbe , der hier

gar nicht in Betraehl kommt, ein kostbares Prachtstück alter Ould-

schmied- und Kmailkunst, gleich tretVlieh im Entwürfe und der teeli-

niseben Ausführung und man muss nur bedauern, dass es sich nicht

in seinem urspriinglieben Zustande erhalten hat. Die edle Zeichnung

hält sieh frei von jeder Überladung und verdeckt nirgends die reinen

Formen; die Metallarbeit zeigt eine für das Mittelalter aehtungs-

wcrlhe handwerkliche (Jeschicklichkeit und eine Glätte, welche von

der häufig rohen mittelalterlichen Jlefallbcbandlung vortheilbal't

abslieht. Einen vorzüglichen Bestandtheil des Werkes bilden die

emaillirten Figuren und Ornamente, deren ehemalige Sebünbeit die

noch vorhandenen Reste deutlich bezeugen. Sie gehören mehreren

Arten der mittelalterlichen Emailkunst; auf den Platten der Evan-

gelistensynibole sind als Randverzierung schwache Metallstreifen

ausi'cspart, die Figuren seihst meist reliefartig gehalten, wodurch

ein wunderbarer Schmelz der Farbennüancen in dem aufgelegten

Email erreicht wurde. In gleicher Weise sind auch die Figuren der

Vorderseile behandelt und wirken noch anziehender, da das dem

Email zum Grunde liegende Relief im Faltenwurfe sehr mannigfaltig,

weich und mit dem feinsten Gefühle durchgeführt ist-). Die Farben

sind blau, violett, grün, bin und wieder schwarz und braun, die

Oberfläche des Emails spiegelglatt geschlilVen.

Das Werk gehört nach der Zeichnung der Goldsehmiedarheit

der Zeit des strengen gothischen Styls an, wesshalb wir seine Ent-

stehung in das Ende des vierzehnten Jahrhundertes versetzen

dürfen. Schwieriger ist es allerdings, die Emails mit dieser

Annahme in Einklang zu bringen, welche thcilweise auf eine

frühere Zeit hinzudeuten scheinen. Die Einfassung der vorderen

Heiligen ist entschieden romanisch, die bei den Evangelistennamen

vorkommende Majuskelsebrift verlor sieb schon in der ersten Hälfte

des vierzehnten Jahrhundertes aus dem Gebrauche; besonders auf-

fallend sind aber die dürren, rohen Körperformen auf den Emails

des Fusses , die man füglieh den Missgestalten des frühen Mittel-

alters beiordnen könnte. Doch ist es auch bekannt, dass einzelne

Reminiscenzen der älteren Weise sieh besonders in den mehr unter-

geordneten Kunslzw eigen am Leben erhielten, nachdem sonst der

frühereStandpunkt bereits überwunden war 5) und es ist wohl mög-

lich, dass der Verferliger der Emails die ältere Übung absichtlich,

oder aus handwerklicher Angewöhnung beibehalten habe *). Dass

*) Auf diesen Stacken hat sich die Emailh'rung; am besten erlialten , mit

Ausnahme des unteren mit dem I.iiweri des heil. .Marcus, dessen Email-

farben {janz zerstört sind,

*} Diese Figuren unterscheiden sicli vorflioiihaft von jenen des Fusses ; sie

sind, die kurzen Iläiide al)gereclniet , wohl proportionirt, die Drappi-

rung sehr fliessend und natiirlieli, oliue die gezwungenen syminetrisetien

Brüche, wie sich solclie am I-'usse stellenweise linden.

^) Die .Majuskel kommt auf Utocken, Siegeln u. s. w. nicht selten noeli zur

Zeit der bereits herrscheudeu Minuskel vor , und gewithrt dalier keinen

sieliereu Anlialtspuukt /.ur Altershestimmuug solcher Werke.

**) In ähulietier \Veise liesse sicli der grelle Widerspruch zwischen der

schülerhaft unvollkommenen liehaudtung der Körpeifurmen und den

meisterlichfu Gewandern lösen ; indem es kaum glauhlich ist. dass ein

ihm übrigens die gothischen Formen nebenbei bekannt waren, zeigt

deren Vorkommen auf mehreren der Darstellungen •).

Ob das besprochene Kreuz in einer der nahen Städte verfertigt,

oder aus der Ferne geholt worden, ist, da auf demselben und ver-

wandten Kircbcngerätben der Umgegend keine nilhcre Bezeichnung

vorliegt, kaum zu entscheiden. Manche Motive verrathen Anklänge

an sonst bekannte Werke, z. li. die Eckblälter des Knaufes an einen

Kelch in der Ofncr Franciscanerkirchc =) ; doch wäre es gewagt,

daraus auf die Identität des Ursprungsortes zu sehliessen, weil bei

dem engen Zusammenhange der mittelalterlichen Innungen durch

handwerkliche Tradition und Wanderscbaft der Zunftgcnossen eine

nahe Verwandlsebalt der Arbeit selbst in weit von einander entfernten

Werkstätten nicht befremden kann. Bei der bedeutenden Zahl der in

den Zipser Kirchen noch vorliandenen Werke ist es daher immerhin

wahrscheinlich, dass solche in einer der oberungarischen Städte, die

durch ihre deutschen Colonien mit den westlichen, auf iiöberer Kunst-

slufe stchenilcn Ländern verbunden waren, und daher manchen liorl

gebildeten geschickten Meister beherbergen mochten, verfertigt

wurden, wobei es nicht ausgeschlossen blieb, dass man Arbeiten

nebenbei in Ofen oder dem nahen Krakau bestellte, welches letztere

bekanntlich mit der Zips in lebhaftem Verkehre stand, und sich eines

blühenden tiewerblleisses erfreute. Wenzel .Merklas.

nas byzantinische Madonnenbild im Stifte He!li$r^nkreu2

Im Maihefte der Mlttheiliingen wurde in einer Notiz die .\hbll-

dungunil Beschreibung des byzantinischen Madonnenhildes zu Heiligen-

kreuz verötVentlicIit und darin bemerkt dass auf der Rückseite des

i\Iedaillons sich ein Blatt Papier angeklebt befindet, worauf — aus

neuerer Zeit — eine Erläuterung der auf dem Bilde enthaltenen In-

schrift gegeben ist. Diese Erläuterung wurde zwar ihrem Wortlaute

nach mitgetheilt, jedoch in Begleitung mehrerer sinnentstellender

Druckfehler und zum Behufc eines richtigen Verständnisses lassen

wir dieselbe daher noch einnr.il folgen:

I $ c r i p t i 0.

Maler HtP 0Y Dei

i^&^ 3(-)£l NIKII*OPO) <I>IAO-

XPICTOi.AcCIlOHTüJ, liOT.\N£lATH

f NicP|ihon) Servo Jesu Cbrisli Drspuli Doinini Bolaniafi.

Hie Nicephorus Imp. Constant. III nomine dictus Botaniates

prius dux militiae in Asia fuit Ao. 1078 prociamatus Caesar

usque ad annum 1081, ubi depositus, monachum induit.

Despotis autem lilulus proximo post Caesarem Princlpi tribue-

batur, simililer filijs generis et ctiam Patriarchis.

In coUectione inscriptionum Constantinopolitanarum, (pias

celebris itinerans Jacobus Spon Med. Doct. Ao. 1675 annofavit

etiam Caesarihus dabatur uti \iderc est in turri Basilij et Constantini.

ANli;K.\lNICOE Ell! B.\C1AEI0V KAI

KdJNCTANTINOr TtoN lI0P<l>rP0rE-

NNHTtON, <MAOXPICTmN, CEBAC-

T(i)N AECnüTcüN EN ETE
K.O.K.A.

Künstler, der in den let/.leren es zur Meislerschaft gebracht hat . nicht

hesser zu zeichnen vermochte. Er scheute sich vielleicht aus Pietät oder

beschränkt durch hergebrachte Zuuftvorschriften , den traditionellen

Typus der Ileiligeugestalten zu verletzen, und zeigte seine Kunst hlos

in dem secundären Fache der Bekleidung.

') Die Annahme des Verfassers, dass die Emails vielleicht älter seien, als das

Kreuz seihst, ist schon nach der Technik der Emails irrig : denn Letzteres

ist emuil Iranslucide, das erst im .\IV. Jahrhundert in Übung kam. Auch

stehen, nach der vorlies enden Zeiehjuiug zu urtheilcn, der Charakter der

Zeichnung und die Schrift damit vollsläudig im Einklänge. D. Ked.

-) Novcmherheft IS.'iO der .Millheilungen der k. k. Central-Commission. Auch

das durchbrochene .Masswerk des Fusses kömmt sehr häutig und in ähn-

licher Zeichniiug vor.
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Correspondenzen.

* Gratz. Bei den Demolirungsarbeiten an der Bastei rechts vor

dem Burpthore in Giatz fanden die Arbeiter im October 18G0 neben

drei ziemlich ivohlerhaltenen Todtenschiideln mehrere Gegenstande

von Silber und Bnichstiieken von solchem.

Das Vorzüglichste ist ein Tluinnehen von Silberblech 1 Zoll 10

Linien hoch, in jeder seiner drei Fronten unten C'/j, oben 5 Linien

breit, aus zwei Geschossen bestehend, deren unteres auf allen drei

Seiten ein grosses, rnnd überwölbtes Doppelfenster (Thüre) das obere

ein ebenfalls rund überwölbtes Doppelfenster entliiilt. und die durch ein

vorspringendes Gesimse getliPÜt sind. Kin {ihnliches Gesimse springt

oben vor und ist dort von je vier Zinnen gekrönt. Der Obertheil und

die Rückseite des Thurmes sind olTen, der Boden aber geschlossen.

Nirgends ist ersichtlich, dass dieses Thürmchen an einem andern

Körper befestigt gewesen sei, die Arbeit ist ziemlich roh und das

Ganze, wohl einst zum Theile eines kirchlichen oder anderen Gefüsses

bestimmt, erscheint eben wegen der mangelnden Spuren der Befesti-

gung unvollendet. Das Gewicht des Thürmehens, welches aus einem

Stücke starken Silberbleches zusammengebogen erscheint, betrügt

sammt den aufgelölheten Gesimsen und Fensterumrahmungen

= 4 Loth.

Ein kleines Schmuckstück (wahrscheinlich gegossen), seheint

zum Zusammenhalten eines Kleides, oder Gürtels bestimmt gewesen

zu sein. Es besteht aus einem durchlöcherten Vierpass, in dessen

Mitle ein erhobenes Viereck und auf demselben der gothische

Buchstabe lt. Ein kleines Ohr an der einen und ein hinten ange-

lölheter Haken an der andern Seite dienen zur Befestigung; ihre

Richtung geht aber diagonal durch den Buchstaben, so dass dieser

nur dann gerade erscheinen konnte, wenn das Kleidungsstück, der

Riemen oder die Schnur, welche diese Agralfe verband, über die

linke Schulter gegen die rechte Hüfte, oder wenigstens in dieser

Richtung getragen wurde. Das Gewicht betragt '/g Loth.

Ein Ring für einen sehr kleinen F'inger bestimmt, bildet ein ein-

faches Reifchen, welches durch zwei in einander geschlungene

Hiinde zusammengehalten wurde, neben denen ein aufgelölhetes

I'liittchen einen oder zwei gothische Buchstaben zeigt. Der Ring ist

gebrochen und wiegt ungefiihr '/s I^oth.

Eine kleine Silbermünze, den Negerkopf mit der Binde auf der

einen, das Patriarclienkreuz auf der andern Seite zeigend, und un-

streitig von König Ludwig I. von Ungarn mit einzelnen Buchstaben

der Umsebrift: MONETA, LODÜVICI. REGIS. HVNGARIE. ist

schlecht erhalten und das einzige von Grünspan angegriffene Stück

des ganzen Fundes.

Eine münziihnliche runde Platte, V* Loth schwer, bat in der

Mitte einen angegrahenen mil einem Kreise von Pnnklon umgebenen

Stern und nahe am Rand einen iibniicben l'unktkreis. Die Rückseite

ist beinahe ganz abgeschliffen, die Arbeit sehr roh.

Die übrigen vorgefundenen Bruclislücke sind Abschnitzeln von

Silberblech, verbogener starker vierekiger Drath, ein rohes Stückchen

geschmolzenes Silber, das Bruehslück eines viereckigen Stäbchens

endlich fünf längliche (Ilieder einer einfachen gelölhelen Draihkette

von sehr modernem Aussehen.

Was die Periode betrifft, welcher die genannten Gftgcn.stände

angehören, so ist das Thürmchen der Sllcstc davon und seinen roma-

rischen Formen nach wahrscheinlich in das zwölfte .lahrhundert

zurückgehend, die Münze, der Ring und die .Agraffe gehören dem

vicrzuiinlen und fünfzehnten Jahrhunderte an, das münzartige Plätl-

chen und die Rruchstückc aber tragen beinahe keine Charakteristik

an sich und könnten, so wie das Kettenfragment der neuesten Zeit

zugeschrieben werden, wären sie nicht so tief unter der Erde, die

gewiss seit hundert Jahren nicht umgewühlt wurde, gefunden worden.

Überdies fehlt eine genaue Baugeschiclite der Bastei und des

Cavaliers und bei der Gewohnheit unserer Vorfahren, bei Befesti-

gungsbauänderungen von dem Vorhandenen so wenig als möglich zu

demoliren und es lieber in den Neubau aufzumchmen, fanden sich bei

dem gegenwärtigen Abbruche in denj Inneren der neuen Werke und

unter ihnen so viele Reste älterer Bauten verschiedener Perioden über

und neben einander, dass auch auf diesem Wege kein genügendes Bild

gewonnen werden konnte. Nur so viel ist gewiss, das die fragliehe

Bastion und ihr Cavalier eine Citadelle war, wofür der Beweis in

dem Tliore mit Zugbrücke vom Jahre löjö, welches die Bastei gegen

die Burgseite ganz absperrte, in ihrer Isolirung von der Courtine in

der rechten Flanke, endlich in den auf schweres Geschütz berech-

neten Schussspalten der Kebimauer gegen die innere Stadt
zu lag.

Ausser der Frage, wann diese Gcgenslände dem Schosse der

Erde anvertraut wurden, drängt sich auch jene auf, aus welchem

Grunde, bei welchem Anlasse dies geschah.

Betrachtet man den ganzen Fund, so erscheint er, wie von dem
Arbeitstische eines Silberschmiedes, bei demalte und neue, ganz

und halbfertige, beschädigte Gegenstände, und Maleriale zu neuer

Arbeit unter einander liegen, weggeralVl.

Es könnte daher die Vergrabung recht wohl von einem Dieb-

stahl herrühren, dessen Urheber später gehindert war, das Ver-

grabene wieder an sieh zu nehmen, wornaeh es dann unbemerkt ver-

schüttet wurde.

Jedenfalls ist der Fund durch die weite Periode interessant, der

zwischen seinen ältesten und neuesten ßestandtheilen liegt.

Die gefundenen Gegenstände wurden von mir für den histori-

schen Verein für Steiermark erworben und es ist auf diese Art für

ihre Erhaltung vollständig gesorgt worden.

S c h e i g e r.

*Gi'a<z> Anfangs März d. J. wurde bei der Grabung eines Canals

nächst der Pfarrschule zu St. Andrä im Viertel St. Elisabeth zu Gratz

ein Tbeil des aufgelassenen Kirchhofes, welcher noch im vorigen

JaiirhundiMie die Andreaskirche umgab , blossgolcgt, und bei dieser

Gelegenheit eine Menge von Gerippen und zu denselben gehörige

Gegenstände aufgefunden.

Durch die Gefälligkeit des magistratischen Bauinspectors Joseph

Winter erhielt ich dieselben zur Ansicht.

Sie bcsichen aus lleiligeidiildern und Wallfahrlsmedaillen, Cruei-

lixen von Hol/, und Metall, Rosenkränzen, Armbändern, Resten von

Kleidungsstücke und Todtenschmuck und einigen Münzen aus der

Periode von 1570 bis 1700.— Interessant ist bei diesem Funde der

Umstand, dass währenil die Holzgegenslände meislens gänzlich oder

theilwcise verfault, die Metallsacbcn meist sehr stark oxydirt sind,

einige Papierbilder und kleine Drucksachen mehr oder wc[iiger, zum

Tlieil selbst vollkommen erhalten sind.

Eigentlich Merkwürdiges befindet sich bei diesem Funde nichts,

doch wurde Sorge getragen die hesterhalteiien Stücke desselben der

Samnduug des Joanneums des localen Interesses wegen zuzuwenden.

S c h e i g e r.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdrnckcrei.
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Zur Festsellung der Bauzeit des Chores der Abteikirche zu Heiligenkreuz in Niederösterreich.

Von J s e [) ll Fe i 1.

Bei streng wissensclüirtliclieiii V(irg;iiif;e iuif arcliiio-

Itigiscliem Gebiete ist es zur Wtirtligiing der älteren B;iii-

itenkinäler uneriässliciie Aufgabe, über die Zeit der Er-

laiiriiig und der wesentiieben Umstaltungen jedes solchen

Objectes vollkommen quellensiebcre Diiten zu gewinnen,

soweit dieses nach dem Unit'ange des noeli erreichbaren

gesthichtlicben Stoffes nur immer möglich ist. I)ie Anwen-

dniif; der ans der eingehenden Betrachlntig seihst grösserer

(;i'i:|ipen von Bandenkniälerii abgeleiteten architektonischen

IJi'geln über die Bandeisen verschiedener Zeitabschnitte,

selbst wenn ihnen balthare historische Beglaubigung zur

Seite steht, kann fiir sich allein in keinem Falle unbe-

schränkt auf Bauobjecte aller Orte ausgedehnt werden;

denn da die einzelnen Stadien bankünstlerischer Entwicke-

liing sich nicht wie mit einem Schlage gleichzeitig in alle

fj ander hin verbreiteten und die Erfahrung zahlreiche Be-

lege dafür liefert, dass in einzelnen Bezirken öfter mit

grösserer Beharrlichkeit an älteren Baufoinicn festgehalten

wurde, und nicht selten selbst im beschiänkteien Kreise

gewisse Eigrnlhümlichkeifen in der Anlage und im Zier-

werke sich kundgaben, welche eben nur im engeren Ge-

l)iete längerhin stätig blieben, so ist es wichtig und von

fruchtbarem Erfolge, mit unverdrossenem Eifer aus der

V^'ürdigiing der einzelnen Baudenkmäler zu erforschen, von

MO uns der jeweilige Anstoss zu solchen Abweichungen

von hislu r gewohnter Bauweise zunächst ausging, mich

welchen Richtungen hin sie sich allmählich verbreiteten

und wieder nach Ort und Zeit gewisse eigenthümliehe, vom

Kernpunkte abweichende Umwandlungen annahmen. Wie

aber dieses Ergehniss nur durch .sorgfältige architektoni-

sehe und historische Würdigung einer griisseren Anzahl

linzelner Objccte ermöglicht wird, so ist es auch unabwcis-

hare Aufgabe, vnm Einzelnen auszugehen, um erst allmäh-

lich synthetisch zu sicheren Schlüssen zu gelangen, keines-

VI.

wegs aber, wie es so oft geschehen, aus leichtfertig ange-

nonunenen Ohersätzen mit rascher Folgerichtigkeil nach

allen Richtungen hin zu analysiren. Wenn dagegen die

Erbauungszeit einer hinreichenden Anzahl einzelner Denk-

mäler in bestimmten, enger abgegrenzten Bezirken in

rehcreinstimmung mit der architektonischen Würdigung

urkundlich sichergestellt ist, darin erst wird es mit grösserer

Sicherheit möglich sein, auf das Alter anderer Bauwerke

in demselhen Bezirke, auch wenn hiefür kein hinlänglicher

historischer Stoff zur Verfügung steht, durch sorgliehe

Vei'gleichung mit gleichartigen Objecten bestimmter Ent-

stehungszeit zu folgern.

Bei solchem, allein streng wissenschaftlichen Vorganui?

können aber weder architektonische noch historische Kennt-

nisse, allein und einseitig angewendet, genügen, inn zu

sicheren Schlüssen zu gelangen; beide müssen vielmehi-

mit strenger Kritik Hand in Hand gehen, müssen die gegen-

seitigen Standpunkte achten und dürfen sich in anfangs

zweifelhaften Fällen nicht früliei- zum Abschlüsse der

Forschung bequemen, als bis die geschichtlichen Ouellen-

angahen mit den Regeln der architektonischen Würdigung

in völlig beruhigenden Einklang gebracht sind. \\"o sich

die historischen Quellen für einzelne Fälle als dui'chaus

unzureichend darstellen, muss dieses ehrlich eingestanden,

und endlich dem Massstabe architektonischer Regelung das

ausschliessliche Becht zugestanden werden. Abei- hinwieder

muss auch die rein archäologische Forschung mit gleicher

Schärfe und Gewissenhaftigkeit vorgehen, und dai-f sich

nur dann für berechtigt halten, ein sonst hini'eiehend

sichergestelltes historisches iJatum von der Bezugnahme

auf ein bestimmtes vorhandenes Bauobject auszuschliessen.

wenn es mit der Entstehuugszeit des letzteren, nach ein-

gehender veigleichendei' Prüfung durchaus nicht in Ein-

klang gehraeht werden kann; aber am allerwenigsten darf,

24
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venu sich nicht ein allzu aiigenf;i]|igcr Zeitahstand kund-

gibt, der blosse Hinweis auf Bauwci-ke aus grösserer Ent-

fernung vorschnell zur Verwerfung einer liisforisch beglau-

liigten Angabe verleiten. Je grössere Sorgfalt und Ein-

dringlichkeit demnach bei derartigen Untersucluingen

geboten ist, um so schwieriger wird oft die Lösung dieser

Aufgabe im Einzelnen hei der Arinuth und Lückenhaflig-

keit des vorfindigen historischen Materiales. Während

namentlich geistliche Körperschaften in ihren Archiven

zahlreiche Urkunden und in ihren Salbüchern vielfache

Aufzeichnungen besitzen, welche Stiftungen und Schen-

kungen mit oft ermüdender Umständlichkeit verzeichnen,

z<'ie:t sich eben in Bezug auf die Zeit und die Mittel zur

Ausführung der einzelnen Bauwerke an der Sammelstätte

der Körperschaft nicht selten eine aullallige Düiftigkeit

;

kaum dass hie und da ein Ablass- oder ein Schenkungs-

brief für einen bestimmt ausgesprochenen Zweck, nämlich

milde Beitragsleistungen oder Gabungen zur Ausführung

eines näher bezeichneten Baues, vereinzelte und oft nur

höchst unsichere Haltpunkte darbietet. Wo sieh aber

gleichzeitige Aufschreibungen in Hauschroniken vor-

linden, da bietet sich auch nicht selten ein grösserer Reich-

tiuim von Angaben über die Zeit der Erbauung, Umstaltung

und beziehungsweise Einweihung bestimmter Bauwerke,

die dann um so willkommener sind, je grössere Dürftigkeit

im Allgemeinen an solchen Daten herrscht. Leider sind

derartige Aufzeichnungen in den seltensten Fällen durch

mehrere Jahrhunderte in ununterbrochener Beihenfolge,

gleichzeitig fortgeführt, und die hierin sich kundgebenden

Lücken bereiten dann hei solchen Untersuchungen nur um

so grössere Schwierigkeiten und Unsicherheiten , eben wo

es sich um"s Einzelne handelt.

Ein solcher seh« ieriger Fall ist nun die Bestimmung

der Zeit der Ausführung des Baues vom dermaligen Chor

der Abteikirche zu lleili ge nkreuz am Sattelbach in

Niederösterreich, über dessen Vollendung und Einweihung

ein an und für sich unangreifbar sicheres historisches

Datum zu Gebote steht, dessen Anwendbarkeit auf das

noch heute vorliandene Bauwerk aber in jüngster Zeit von

competenten Seiten aus achtbaren Gründen entschieden in

Abrede gestellt wurde.

Wenn wir diesen Fi'agepuukt hier noch einmal zur

Sprache bringen, ohne dabei in der Lage zu sein, den-

selben dem endlichen Abschlüsse zuzuführen oder auch

nur näher zu bringen, so geschieht dieses nur im Grunde

der Wahrnehmung, dass einzelne Glieder der Itisher ver-

suchten Beweisführung für eine jüngere als die bislier

angenommene Entstehungszeit dieses Baues noch einer

grösseren Festigung bedürfen , und ferne von jeder An-

massung, die vom architektonischen Standpunkte vorge-

brachten gewichtigen Gründe etwa leichtfertig in ihrer

(jeltung unterschätzen zu wollen. Wir nehmen hierbei viel-

mehr den Vorgang der Civil-Processform in einer Ange-

legenheit auf, wo die Geschichte mit dem arcliitcktxii-

schen Standpunkte sich in Streit befindet, wobei nach der

gegenwärtigen Sachlage vom historischen Streittheile, als

dessen Vertreter wir uns hiermit erklären, in der Replik

auf einige Punkte noch eingegangen werden muss.

Wir recapituliren vorerst den Sachverhalt mit theil-

weisc näherer quellengemässer Ausführung, als welche ihm

bisher zu Theil wurde.

Die gleichzeitige Chronik eines Wiener Bürgers,

Paltram's am St. Stephansfreithof (nicht des von König

Rudulph I. wegen der beharrlichen Anhänglichkeit an

König Olakar's Partei geächteten früheren Bürgermeisters

von Wien, Paltram Vatzo) enthält über die Zeit der Ein-

weihung des neuerbauten Chores der Ahteikirehe zu llei-

ligenkreuz folgenden ausführlicheren Bericht:

129Ö. Eddem anno secunda dominicn pont j)ascii,

(17. April) consecvatns est chorus in Sancla iruce, aiin

aUariis circumstantibas et capella infirmorum a venera-

billhus Berenhardn Patai-ieni<e .. . (Henricn) Seccoviense

episcopis. Ad quam consecracioncm tantus convenit po-

pulus, ut non «olian tottim cluustrum sed et nemus clr-

cnmquttque per dimidinm milUare occuparet. Patuit

ecüim intfoilus omnihiis super venientilius tum iuris qnimi

midieribns per nmncs nfficinas clanstri per totam octn-

vam dedicncionis ') Eodem tempore tanta f'nit ausleri-

fas f'riqoris, ut nix et plnrin plnrimos facerent def'ßcerc

iiiibi venientes. (Pez: Seriptores rerum Austr. 1,722—
723; Pertz: Mon. Germ. bist. XI, 718).

Die Urschrift dieser Wiener Chronik befindet sieh in

der k. k. Hofbibliofhek zu Wien, Nr. 3ö2 (früher Salisb.

416) und umfasst die Jahre 1207 — 1307 mit einer

späteren Fortsetzung bis zum Jahre 1327. Die Gleich-

zeitigkeit der Aufschreibung, die mit allen anderen Angaben

jener Zeit vollkommen im Einklänge stehende Umständ-

lichkeit und Ausführlichkeit der Aufzeichnungen dieser

Chronik, die vielen Einzelheiten, welche sie enthält und die

eben nur einem in der Hauptstadt ()sterreichs Ansässigen

*J Niicli cli!r Stfeiijje der Onlt'iisrr'gel des heil. Henedict, zu welcher sich

»ueli die Cister<Mei)ser hekniiilteil, war lieknrinUieh Liiieil , iiisbesoüdere

dem weiblichen Geschlechte der iCintritt in ein solches Ortlensklo-iter

oder in die Kirche iiesscll)eii auf das streiif^ste verholen, lüne Ausiialime

hiervon während der Octave der Kinweihuii^^sfeier eines neuen Ivirchen-

haucs in der Ahtei haUe das (ieneral - Capilel des Cislercienser- Ordens

vom .lahre 1IS7 (n. 10) festgcsctit : .Voixvn dies pn/wiiit. frminiie no^trun

itUrarc basificas, cum noviter dcdicantitf mit der obigen

Chronikstulte vollkommen ühereinslimmend. Dajje^cn wiir<le in den

Capilell)eschlüssen noch üfters {]^e{reii jeden Kraneiib(!snch ausser solclicn

Ausnahmsfallen auf das entschiedensle geeifert, ?.. IS. II!).'! fn. 6):

Si contiycrit muUeres abbatiam ordinis nostri ex conscnsu iiitrarr . ipsi'

abbas ä palre abhalc dcponatur absquc rctractationc. Et quUimijiic sine

conacicnlia ahbalis inlrodit.rrrU , de domo cjicialiir non revcraurus , nini

per generale ciipHuliim. El qiioque modo intraverint , e.rccplo dedicationiK

tempore, qiiamdiu ibi fiierini, divina in eodem toco nuUatenus eelcbrenlur;

ferner 1195 (n. 22); Abbaa de Vetcri - vitla, cujus iiovam domum in-

ijreasac sunt midieres^ fribus diebus Sit in lein culpa, uno eorum in pane

et aqua; so auch 1192, n. 20. (Marlene u. Durand: „Thesaurus novu »

anecdüloruni" IV, 1247, 1271i, 1276, 1280.
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mit solcher Besfiniiiitlieit I)(k;iiiiit siin koiintei), .sicllcii (ii(!

völlige Gliiiibwüidigkeit der obigen Aiifüiiruiig in Hc/.it'liiing

;iuf Heiüsfiikrciiz um so mehr ausser allen Zweifel, als

dieselbe Tliatsaclie in ihrem allmäliliclien Anwutlis aueli

durch urkundliche Stellen aus den Stifls-Archivalien be-

kräftiget wird , so dass diese Stelle selbst einer auf die

äusserste Spitze g-etriebeiien bistnriscbeu Skepsis unan-

greifbar bleiben muss. So linden sieh aus der Zeit des

Baues des neuen Chores zu Heiligenkreuz beslimmle hierauf

Kezug nehmende Ablassbriefe, so z. F5. jener des Erzbi-

schofs von Salzburg vom lO. November 1288, zu Gunsten

jener, qul in die consecracionis monasterii et uoui churi

sancte enteis in Auslriu ord. Cyfif- Patauiens. dyoc. et

per oetaiiam, et singulis annis solummudo in die dedi-

caciiniia ibidem eoniienerint et eidem ecelesie mannm por-

rexennt adiutricem, und ein zweiter von sechs Bischöfen

ausgefertigter Indulgenzbrief vom 23. August 1290, worin

es insbesondere heisst : (tut qui . . . nid.ritne in preaenli ad

structiirum chori quem contribntione elemosinunim

christi fidelimn mediante dicti fratres (ord. Cist. ad s.

criicem Patau, diocesi.^) religiosi, in riottum opus lau-

dubiliter inlendimt erexerc, munus porrexerint adiu-

trices. (Weis: Urkunden des Cist. Stiftes Heiligenkreuz

im W. W- in „Fontes rerum Austr." 2. Abth. XI, 250,

2C4). Es ist hierdurch urkundlich erwiesen, dass damals

nicht etwa eine blosse Umstaltung oder Ausbesserung am

Chore der Stiftskirche zu Heiligenkreuz, sondern ein

ganz neuer Bau dieses Chores im Zuge war, und

dass die Zeit der Vollendung dieses Neubaues mit jener

der oben erwähnten feierlichen Einweihung desselben am

17. April 121)5 vollkommen im Einklänge steht, zumal, als

von da ab nicht eine einzige urkundliche Erwähnung von

dem etwa noch späterhin in Ausführung begriffenen Baue

dieses Chores mehr auftritt. Übrigens beweiset auch der

Tnistand, dass zur Zeit dieser Einweihungsfeier Kloster

und Kirche dem allgemeinen Besuche mit Einscbluss der

Frauen durch neun Tage offen stand, dass ein völlig neuer

Bau eingeweiht wurde, da bei einer blossen Umsti:ltung

der inneren Einrichtung desselben, nach den oben in der

Anmerkung berufenen strengen Ordenssatzungen, im letz-

teren Falle diese ganz ausnahmsweise Gestattung durchaus

nicht hätte stattfinden diiifen. Von einem späteren neuer-

lichen Umbaue dieses Chores, oder auch nur von einer

liieiiweiscn Zerstörung desselben, welche nothwendig einen

neuen Bau desselben bedingt hätte, findet sich nirgends

auch nur die leiseste Spur; keine Cbronikstelle, keine

Ui künde enthält hierüber irgend eine Andeutung. Gleich-

wohl bleibt durch dieses Schweigen in gleichzeitigen schrift-

liehen Aufzeichnungen die Möglichkeit eines solchen

Ereignisses nicht ausgeschlossen '), so wenig übrigens

nach dem (lermaligen Slanil|innkte der Furseliuiig der Wahr-
scheinlichkeit des späteren Auffindens irgend einer darauf

hinweisenden gleichzeitigen Aufzeichnung auch nur der

entfernteste Haltpunkt zur Seite steht. Es sind nändieh

jetzt endlich sämmtliche Urkunden der Abtei Heiligenkreuz

bis zum Jahre 1400 (Fontes I. c. XI und XVI) in ununter-

brochener Beilie verölfeutlicht, und in diesen ist nicht die

geringste Spur von einem späteren neuerlichen Umbau des

Chores zu findeir, was um so mehr aulfallen muss, als die

Urkunden, je später, um so zahlreicher werden, wälireml

sich in den früheren, der Zahl nach s[iärlicheren l'rkundeii

doch zwei Ablassbriefe vorfinden, welche auf den 1295

vollendeten Bau zweifellosen Bezug nehmen. Vom histo-

rischen Standpunkte allein, kaim daher nach dem derma-

ligen Ergebnisse der Forschung nicht das geringste Zuge-

ständniss fü\- eine spätere Zeit der Ausführung des dermal

noch vorhaiulenen Chores der lleiligenkreiizer Sliftskircho

gemacht werden.

Und dennoch ist nicht zu läugnen, dass der Anblick

dieses Gebändetheiles, nach Anlage und Ausschmückung

selbst in dem minder baukundigen Beschauer den Eindruck

einer späteren, als von 1295 datirenden Bauzeit hervorruft.

Wenn nun auch in den älteren Besehreibungen von llei-

ligeukreuz ') aus der Zeit, wo die kunstarchäologischeii

Forschungen in Österreich noch in embryonischer Entwicke-

lung lagen, im unbedingten Vertrauen auf die historisch

erwiesene Einweihung im Jahre 1295, dieses Jahr, als

dasjenige der Vollendung des noch heut zu Tage vorhandenen

Chorbaues angenommen wurde, so hat doch bcrf its der

kundige Primisser(iu Hormayr's „Archiv" 1821.

439) die Ausführung dieses Baues entschieden den»

XIV. Jahrhunderte zugewiesen. In jüngster Zeit ist die Frage

der Entstehungszeit dieses Chores Gegenstand der Unter-

suchung von vollkommen competenten Autoritäten gewordei'.

Heider bat in den von ihm urul von Eitelberger

herausgegebenen „Mittelalterlichen Kunstdenkmalen des

österr. Kaiserstaates" (Stuttgart 18S5 — 1859, 2 Bde.),

I, 4(5— 47 diesen Bau als dem Schlüsse des XIV. Jahrhun-

derts augehörig bezeichnet, dagegen aber Kugler in der

„Geschichte der Baukunst" 111, 305—307, wieder die

frühere Annahme des Jahres 1295, als der ohne Zweifel

') Herrgott's Tajjhogr. 1, praef. XIV. bemerkt allerdings von diesem

nüvtf.s clioriis Folgendes : gut atmo qvasi ducentcsimo pa.vt priiiti tettipli

acdifiiuti'fiiem j aäeoijxu- inr/iutifo tum .vi-c. XIV. veferi t-fiuro aune.t'ti.'!

est spatiosior , celeriitn Ootliico pariler ritit cons/rttctits: aUein einen

Beweis für diese Annahme bringt er niciit.

*J So Köp p V. Felse n thal in den „Hist. maliler. Oarstellimgen aus üster-

reicli" 1814—1824, I, «6 und Koll im „Slift Heiligenkreuz" 1834, 38,

Jedoch beide mit der irrigen Angabe 1285 statt l'i'Jä; K ei b I i n g e r in

Kaltenbiick's Zeitsehrift 183.^, iiS; Feil iJi SchmidTs „Wiens

lingebungen- UI (1837), 3.')9, 349; und Heider „Die roraan. Kirche zu

Schiingrabern" ISjö, 9'i, 94. W e i d m a n n setzt in seinen „Wiens Umge-

bungen, histor. malileiisih gesehildert" 1 (IS23), 131 diesen liau gar erst

in die zweite Hiilfle des XV. Jahihunderls, und Koll hat (Kalten back

1. c. 1837, 397) in unerkbirlicher Befangenheit gegen den bestimmten

Wortlaut der bezüglichen Chronik-Stelle die Zeit der Einweihung dieses

Chores 1293 nicht nach Ostern gelten lassen wollen, sondern auf den

Xenjabrstag verselzt

!

24»
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feststehenden Zeit der Volleiidtiiig des Cliuies verlieten.

I']ndlich bat Arcliitekt August Essenweiii das entschei-

dende Wurt ergi'ifl'eii und „die Zeilbestimniung des Cliores

der Kirche und des Dorniitoriuins zu Heiligenkreuz bei

Wien'^ in den „Mittheilungen der k. k. Centryl-Coniniis-

sioii" IV, 313— 322 zum Vorwurfe einer kritischen archi-

tektonischen Untersuchung gewählt, in Folge deren er zum

Schlüsse gelangt, dass die Arehitectur dieses Chores dem

Ende des XIV., spätestens dem Anfange des XV. Jahrhun-

derts entspricht, welcher Ansicht auch Sehn aase, „Ge-

schichte der bildenden Künste" VI, 325, beitritt. Essen-

wein fügt diesem Ergebnisse die allerdings stark zuver-

sichtliche Benierkung bei: „und vor der Macht dieses

Beweises müssen alle scheinbaren Gegengründe als unhalt-

bar bezeichnet werden, ob sie sich anders auslegen lassen

«der nicht".

Gegenüber solchem, fast terroristischem Ausspruche

bedarf es bei minderem Selbstvertrauen gewissermassen

der Überwindung einer Art von Scheu, wenn dennoch der

Versuch gewagt werden soll, die theilweise Schwäche

einzelner Glieder der Beweisführung nachzuweisen. Es

muss sich wiederholt vor allfälliger Zuniuthung der An-

massung verwahrt werden, als wolle durch die nachstehen-

den Bemerkungen das Endergehniss angefochten werden,

zu welchem der, mit dem Wesen der mittelalterlichen

Arehitectur durch eingehende Studien und reiche Erfah-

rung innigst vertraute Herr Verfasser gelangt ist. Bei

aller Anerkennung der gediegenen Kenntnisse desselben

und bei ungeheuchelter persönlicher Achtung kann gleich-

wohl im rein wissenschaftlichen Interesse der Aufforderung

nicht widerstanden werden, die vom historischen Stand-

punkte aus sich darbietenden Gegenbemerkungen gegen

einzelne Anführungen und Behauptungen des Herrn Ver-

fassers ülfentlieh auszusprechen und darzuthun, dass in

dieser schätzbaren Untersuchung wohl nur das architekto-

nische Moment mit aller gründlichen Schärfe geltend

gemacht, zur Überspringung der auf rein geschichtlichem

Gebiete sich, wenn audi vielleicht nur scheinbar, entgegen-

stellenden Klippen aber dennoch ein allzu leicliter An-

satz genommen wurde, um sie bereits als überwunden

betrachlen zu können.

Essen wein gibt zu, dass Einzelheiten an diesem

Bauwerke allerdings beim ersten Anblicke das Gepräge des

Mll. .Jahrhunderts zeigen, so namentlich die Zweilheilnng

der Kreuzgewölbkappen im Seitenschifl'e behufs der Her-

stellung eines Zwisclienpfeileransalzes an der Wand; —
die schmucklosen Dienstcapitäle an den Pfeilern und das,

die übrigen l'feilergliederungen abschlicsseMde Kämiifer-

gesimse, — das Motiv derConsolen zwischen den Fenslern,

— endlich das Masswerk an den Fenstern; es wird jedoch

dem daraus etwa abzuleitenden Einwurfe gegen die An-

nahme eines spateren Zeitpunktes der Ausführung des

Gesammibaiios selion im vorhiiiciri dadin-ch l)(!gegnct, da.ss

derartige Constructionen auch später noch vorkommen,

und dass sich eben hier an ihnen theilweise wieder solche

Ansätze kundgeben, welche eben für ein jüngeres Alter

sprechen.

Als directe Hauptbeweisgründe für die spätere Aus-

führung dieses Baues werden vom Herrn Verfasser folgende

Momente angeführt: vor Allem die Art der Gliederung der

das Schilt" trennenden Pfeiler mit Anwendung der, auch

den Gewölbrippen ents[)rechenden birnförmigen Dienste;

die Construction des Pfeilerfusses, — das Prolil der Arca-

denbogen und Diagonalrippen mit dem Birnstab, — das

Sockelprolil und die Gliederung unter dem Wasserablauf,

endlich die Folgerung aus einer Abbildung des älteren

Chores der Kirche auf einem Glasgemälde im Brunnen-

haus zu Heiligenkreuz. Der wesentlichste Einwurf gege«

die Annahme der Vollendung des Baues im Jahre 129.')

führt sich endlich zumeist auf die, nur einer späteren Zeil

entsprechende Anlage und Gliederung der Pfeiler, dann

auf die Anwendung von liirnförmigen Diensten und Gewölb-

rippen zurück, denn bei den übrigen Beweismitteln heissl

es nur, dass die hervorgehobenen Constructionen erst

später häufiger und allgemeiner vorkommen. Zur Bekräf-

tigung dieser Gründe werden Beispiele von ähnlichen B;iU-

\\ erken in und ausserhalb Österreich angeführt, bei den

Zeitangaben aber leider nirgends die Urquellen, sondern

blos die Anführungen in anderen kunslhistorischen und

Sanuiiehverken berufen, so dass sich bei dieser Beweis-

führung dennoch hie und da eine petitio principii eiti-

schleicht.

V\'ir wollen nun von dem oben angedeuteten beschränk-

teren Standpunkte aus unsere Gegenbemerkungen zu

einigen Anführungen in dem besprochenen Aufsatze zu

begründen versuchen.

S. 317 wird erwähnt, dass die am Heiligenkreuzer

Chor wahrnehndiare Anordnung der auf einer Console

beginnenden Diensigliederung, in der Salvalorcapclle im

Hathhause zu Wien eine interessante Parallele tinde. Hier

\\\o dort sei die Dienstgliederung bis über das KafTsimse

herab gezogen, beide haben ähnliches Profil, kurz die

ganze Gliederung in beiden Bauten habe so viel Ähnlich-

keit, dass beide als ziemlich gleichzeitig betrachtet

werden müssen. Für die Bathscapelle besiehe jedoch sichere

iXacbricht, dass sie 13G0 — 13ül erbaut wurde. — Allein

die Geschichte dieser letzteren Capelle ist bereits durch

Fischer. i!e rgens t amm, Hormayr ii. s. w. aufge-

hellt und die „Berichte und Mittheilungen des Alterlhunis-

vereines zu Wien" II, 180 — 227 enihallen eine umsländ-

li<dif Darstellung ihn- Salvalorea](elle im \\'iener Bathhause

mit quellengemässen geschichtlichen Notizen von Lind,

dertiti Ergeliniss aber nicht ganz zur obigen Anführung

Essen w ei n's stimmt. Wir f ihren die für diesen Frage-

|Mnilit massgidicndi'n Daten liier etwas umständlicher aii<.

als es in Liiiirs Anfsat/.e der Fall ist, um die beziigli<-lu:n
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iirkiiinlliclicM Stelicii in ilii'Cin Worllaiite für die kiitisclie

Würdijjfung dos Saclivorliiiltes zu verwertlien. — Es stellt

urkundlich erwiesen fest, diiss die, iirsprünglicli unserer

lieben Friiu und Jungfrau Maria geweihte, und erst ISIS zu

unserem Herrn „St. Salvator" benannte Capelle eine Stiftung

der, einer riltorlichon Wiener Biirgerfamilie angebörigen

HrüderOttü und Haymo ist, und dass sie, als llauseaiielle, im

ersten Stockwerke des llausos dieses Brüderpaares bereits

im Jahre 1301 bestand. (Lind I. c. Reg. Nr. 27 und

Fischer: Brevis not. Urb. Vind. I, 174—180). Der Bischof

Peter von Basel als oberster Pdeger und Verweser der

St. Stepbanskirche in Wien bestätigt unterm 2. Juni 1301

dem erhiirn Ritter lierii Otleii, kern Jliiimeii. Eiwnkcl von

wieiine, dass die Capelle, die Otto gestift vnd ycpaweu

hat an seinem hovse, in Eren Gottes vnd vnser vrowen

. . . gevreiet trerde von der pliarre chirchcn sand Ste-

phans ze Wicnnc. (Ilorniayr: Wien. Vll. ÜB. 208 —
209). In einem Ablassbriefe desselben Bischofs Peter zu

Basel, des bekannten Todfeindes des Habsburgischen Hauses,

vom 3. Juni 1303 wird diese Capelle als capella beate

virginis Marie noue structure in ciuitate winensi

bezeichnet. (Hormayr: Taschenbuch 1843, 378). Also

war der Bau dieser Capelle 1301 gewiss schon vollendet.

In diesem Zustande verblieb sie auch nachdem der röini-

.sche König Friedrich am 12. Mai 13 IG Ottcn Ilidmen

Bruder Hus mit Capelle, mit stift, mit gelt vnd mit allem

so darzv qehoret dem Ratlie und der Gemeinde zu Wien

ergeben hatte. („Nutizenblatt f. Kunde öst. Gesch. Quellen",

I. 299; Hormayr 1. c. 212— 213). Nun erst dem öffent-

lichen Gottesdienste gewidmet, machte die, zumal älteren

und gebrechlicheren Leuten beschwerliche Zugiinglichkeit

der Capelle, die im ersten Stockwerke über einer, zwei

Gassen verbindenden Durchfahrt gelegen war, das Bedürf-

niss einer Umstaltung dieser Capelle fühlbar. Der Wiener

Stadtrath hatte demnach, über nachdrückliche Vorstellungen

des Caplans Jakob Poll, im Herbste des Jahres 1360 be-

schlossen, die bisherige Durchfahrt unterhalb der Capelle

anderswohin zu verlegen, und die so gewonnene Räumlich-

keit derart für die Capelle zu verwenden, dass der Boden

der Capelle von seiner bisherigen Lage im ersten Stock-

werke nunmehr bis zur Erde herabgelassen werde. Die

Gemeinde tiat demnach den im Rathhaus gelegenen Keller,

dann den Gang und die Durchfahrt unterhalb der Capelle,

nach deren Länge und Breite, zur Erweiterung derselben

nach ihrem Höhenmasse ab ').

^) iSGOj October 26. (des montiiys vor tfant Simons vnd sunt Judas der

heiligen Zirclifpoten taij). M'IH Haiinolt der Schuchlcr zc den Zeilen

purtjermaister vnd der Hai mit sunipt der ijemayn der slal ze Wienn ver-

bellen offenleich mit disem hrief, tlaz wir . . . geben Italien vnsern clieler

gelegen in vnserin Bufhnus zr iriennc vnd den Giineh vnd die dtirichvavl

dabeg , als rerr / ii n r // vnd p r ii i f die cliappvl dasetbs dar
auflcit, durch der nnttürft willen alter vnd clirancttev 1,-wt di liiichstv

Stieg nicht gen noch gesteigen mugen. Also mit ausgenoinineiier Hedd, duz
man d ie po de in in derselben chupellen nider lazzen soll

Dass damals diese bauliche Uinstallung bereits iis

.Viigriff genommen war, beweiset der Umstand, dass der

Caplan Jakob Poll zu jener Zeit bereits SO Pfund Wiener

Pfennige für den Bau verwendet halte ').

Herzog Rudolph IV. bezeugt in einer Urkunde, Wien

29. April 13()1, ifaz wir angesehen haben grnsteldich den

nutz rnd /'rinnen der Ciiiipcll ze Ollenhuiin, gelegen ze

Wyenn nebent dem Jlathause, vnd auch niernng Gutteit

diensles, die beschehrn ningent von der urdennng vnnd

von dem Pute, den der erber vnser getrewer andechtiger

Jacob der Poll, zu disen Zeiten Chaplan daselbs, getan
hat vnd tut im ilerselben Cliapell, den ivir selber

beschairet haben, und bestätigt die in der angeführten

Urkunde vom 2fJ. October 1 3G0 enthaltene Abtretung des

Kellers u. s. w. mit der Weisung, dat der (ianch vnd die

Dnrichiiiirt, die der egenante Jacob der Pollc . . . auch

gemacht vnd gelait hat nebeid der Chapell durch, da

Merten des kramer haus gewesen ist, f'iirbazz etceklich

da beleibe, geebet vnd gehalten werden •).

Nach dem Wortlaute dieser Urkunde war der iiii

Herbste 13t>0 begonnene und nun im Frühjahre 13G1 wie-

der aufgenommene Umstaltungsbau „an" der Capelle damals

noch im Zuge. Der W^intcr dürfte vielleicht eine längere als

sonst nöthige Unterbrechung des Baues bedirjgt haben, da

in jenem Jahre, nach dem Zeugnisse alter Chronisten, eben

grosse Kälte herrschte. (Pilgram: „Über das Walir-

scbeiNliche der Wetterkunde" I, 93).

Ungefähr ein Jahr seit dem Beginne dieses Umstal-

tungsbaues war derselbe sammt der inneren Einrichtung

V ni X a u f di e li^ r d. Hol vnd vnser vrown vnd allen heytigcn ze lob vnd

ze J£rn, der eurgenaufen cupellen vnserer vrown Item Ottenitein atifiuitg

seligen vnd im chapphin vnd Verwesern , der vorgenannten CItappcUn nmz
vnd fruiii ze volfüren da mit vnd auch da heg furbaz ewichleich ze beleiieii

vnd duz diser Gab furbaz staet vnd vnzebrochen hcicib, dar umli geben wir

der vorgenannten vnserer cltapellen vnd allen iren chuppllancn vnd Ver-

wesern disen brif zu einem offen vrchund vnd warn gezeugiius^e diser sach

versigelt mit vnserer stut grozzen anhangunden hisigel. (Perg"anieiit-Urkufi(l*r

in» Staiilai'cliiv. Siegel ni>gi?rissen. Uegesl tl. l'il luri Li [i tl 1. c. mit ihr

falschen Datirung 2S. ()ctoI>er.)

^) 13G0^ October 27. (an sand Sgmons vnd sand Judas abent der heiligen

ZwelifpotenJ. Ick Jacob der Polte zu den zweiten chapplan der chappel.^

vnser vroiven in der purger Rathaus ze wienne Iterrn Ollen - Magmen

Stiftung vergich vnd Tun chunt. . . , duz mir mein vetter Lienliart der

Volle gegeben hat funfczich phunt beraiter wienner pfenning die ich zu der

cgenunten meiner c kapp

e

II n verpatvt han^ do ich si auf die Erd
n i dergelegt hau, mit der heschaidenhait, daz ich für mich vndflr

alle mein nacltcltomen, die der selben meiner cltapellen nach mir chapplan

werdeiit., mich dez mit meinen Trewn an alles gcuaer verlübl vnd ver-

punden han, daz tcir von den giiterny die zu der selben meiner chappellen

gehorcnt, fiirbas ewichleich in der selben capellen alle iar vier Jahrtag

hegen sutien, . . . seinem vater yichlasen dem rollen, . . . rron Chrislitin

meines vettern Licnitarts muter, .

.

. nichlasen den Sinanzzcr, meiiis velteru

Lienharts swaher, . . . vron Margreten, meines vettern Lienharls swcster,

tveiln des vorgenannten Smanzzer Hausfrow .. . (Pergameiil - CrkuiuJ;;

mit 3 Siegeln im Staillarehiv. L i n d I. c. Regest Nr. 120 )

-) Ilormayi-: Wien VIII. lli. 192 — 193. Die liier angelViliit.-r. Textstelie;i

wurden bneh&tälilieii geli-en naeli dem Originale im Wiener Sladlareliiv

gegel.eii.
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volleiidtt. Am 14. Xuveiiiber 13ül ') wurde die feierliclie

Einweihung dieser capella eiUficuta et coiistriictd de novo

') Diese, bisher noch nirgends verötleiitMchte Irlsiinde, deren Ori'jinal sieh

im Wiener Stadtarchiv befindet, soll hier, als eines der wichtigsten Docu-

niente für die Geschichte dieser Capelle, um so eher dem ganzen Inhalte

nach niitgelheilt werden , als eben heuer volle fünf Jahrhunderte seit

diesem Einweihungsfesle abgelaufen sind. Sie lautet:

l'niversi.1 chrisli fidelibiis ud quos presniles perucnerint Ludotchiis

dei tjracia sancte Scdis Aquitegensis Patriarchtt, Isnyas eadem gracia

Arcliiepiscopus Sijlvfricnvis, Johannes Gur/icensis et ßarthofomeus Capro-

tunus eiusdem domini Patriarvhe in puntifieulihus Vieuiius generalis,

eadem gracia Ecclesiaruw Episcopiis Salittem in dojnino sempiternani. Virgo

serenissima graciaritm fvns et virtutuin omnium operatrix tunto denoeius

tantoque feruenoius est erealuris omnihus prevonijs et laudibus extoi-

landa, quanto sue humilitatis vteritis virgo verbo concipiens et post partum

cirtjo permanens aput benedivtnm ventris sui friietum Jliesuvi Christum

super choros angelorum mertiit exaltari. Cum iiaque ipsa pro nobis adiio-

cata nostra aput cundem fiiium suvni itigiter et sedule interpellet, dignum

credimus, ut ad eius honoretn et laudes deuotorum et fidetimn unimos

incitemus, finnam spem fdueiamque tenentes, quod eius precibus placutum

ludicem pijssima exhibebit , Est enim Hin Regina, quam prediximus,

que sua putchriludine et dulcedine Stellas Holem et Lunaiii superat et

iiiter cetera resplendct et que preces suas aput filiutn. suuvi dominum

uostrum ihesum pro nobis peccatoribus cottidie couatur porrigere, a ehrisfi

fidelibus deuotissime honoranda. Intendentes iiaque, vt Capella fundata

a Strenuis militibus Hagmonc et Ottone fratribus neenon Ciuibus

Wgennensibus sua in domo Consulum de Wgenna Patauicnsis diocesis,

edi fieata et cons tructa de »o u o subvocabuto et nomine gloriosis-

sime virginis Marie matris Christi, quam ho die vna cum dietis Arcki-

ejilscopo et Episcopis confratribus nostris et alijs pturibus Ecclesiarum

prelatis in honorem eiusdem beatissime virginis Jlarie cum tribus alla r i-

bus in eadem edificatis, Primum videlicet in honorem ipsius beatis-

sime virginis gloriose , Secundum in honorem omnium apostolorum et

Tercinm in honorem sancti Leonbardi et Judoci confessorum et sancte

IJorathe virginis, sollempniter consecrauimus , a christi fidelibus

deuotissime honoretur et diuinis ofßciis et alijs caritatis operibus lauda-

biliter exereeutur. Et cupientcs eciam per spiritualium donorum largiciones

prcdicta augeri et fetix suscipere incrementum, de omnipoteittis deimiseri-

cordia atque predictc beatissime virginis gloriose Marie matris eius, Nevnou

samtorum apostolorum Peiri et Pauli et Ueiinacore et Fortunatipatronormn

nostrortim Omniumque Sanctorum et Sanctarum, dei meritis et intercessione

coufisi, Omnibus vere penitentibus et confessis, qui eandein Capellam et

prcdicta altaria In sollempnitatibus yatiuitutis domini, Circuvicisionis,

Epiptianic, Itesurvectionis, Ascensionis dominice, Pcuthecostes et Trinitatis

et in l^uatuor solempnitatibus predicte gloriose virginis Marie Et sancti

Johunnis baptiste, Sancti Michaelis, In festiuitatibus omnium apostolorum

,

gualuor El angelistarum, Quatuor sancte matris Ecclesie doctorum, vide-

litet Ambrosii, Gregorij, Jeromini et Auyustiiii, Sanctorum confessorum

Sijculug et Martini, In festiuitatibus sanctorum Martirum Stephani,

Laurencij, Vincencij, Ceruasij, Prothasij, Viti et Modcsti, In festiuita-

tibus sanctarum Marie Magilalene, Katherine, Agnetis, Lucie, Agathe, Ceci-

lir, Elizabeth, Marthe, Dorothee et Vrsule, In die consect utionis ipsius ac

in Omnibus dominicis per totum Circulum anni deuote uisitauerint ac

missis celfbrandis ibidem deuote interfuerint, Et quiad dictum, Capellam et

preditia altaria de bonis sibi a domino collatis manus porrexerint adiu-

trices, Mos Ludowicus Patriarcha predictus vnum annum et (Juadraginia

dies, nomine nostro et nomine Suffraganorum nostrorum, qui sunt xvj

numero, scilicet Cumanensis, Mantuanensis, Veronensis, Vicensis, Pudua-

nensis, Taruisinensis, Tridentinensis, l'ellrensis, Cenetensis, Concordiensis,

TergrstinensiSfJustinopolilanus seu capitis gstrie, Parentinensis, Kmonen-

sis scu Ciuitatis noue Polensis, Pcclenensls pro sinyulo ipsorum alias xl.

Et nos l'sayas Archiepiscopus predictus Et Johannes ac Bartholomeus Epis-

copi predif ti singuli nostrum Quadrayinta dies de iniunctis eis penitencijs

misrricorditer in domino relaxamus Et omnes indulgencias ante uel pri-

mitusipsi Ecclesie concessas quantum possumus ratificamus et approbatnus.

In Quorum ontn ium tcstimoninm presentes ßeri iussimus nostrorum Sigil-

lorum appcnsione munitas. Datum iVienne Patauiensis diocesis die Quarto-

decimo Souembris Anno domini Millesimo Trccentesimo Sexagesimoprinio.

Judii ione Quartadeciuta. — Pergmnent- Urkunde luit drei wol,k'i*lial(etien

und der in derselben errichteten drei Ailiire durch den

Patriarchen von Aquileja, einen Erzbischof und zwei

Biscliöfe vorgenommen. Wenn wir den klar ausgespro-

chenen Zweck dieses Umstaltungsbaues nach den darauf

bezüglichen Urkunden in's Auge fassen, so ergibt sich,

dass damals keineswegs ein ganz neuer Aufbau der Ca-

pelle stattfand, sondern dass die früher im ersten Stock-

werke befindliche Otto-Hairn'sche llauscapelle aufrecht

blieb, und nur ein Vertiefungsbau insoferne stattfand, daz

man die podem in derselbe?i cliapellen 7iider luzzen sei

vntz auf die Eid, oder wie es in einer anderen Urkunde

heisst. dass die Capelle auf die Erd nidergelcgl wurde,

d. i. dass man den bisherigen Boden dieser Capelle im

ersten Stockwerke durclibrach, den, dem Umfange der

Capelle (als verr lanch und prait die capell dar anfielt)

entsprechenden Raum der bisherigen Durchfahrt unter

der Capelle in jenen der lel/.teren einbezog, sonach den

Buden derselben auf die Erdfläche herab verlegte und

nunmehr in dieser vertieften Lage die drei neuen Altäre

errichtete. Der scheinbar diesen urkundlichen Angaben

widersprechende Ausdruck im Kinweihungs- und Ablass-

briefe vom 14. November 1361: capella edißcata et con-

structa de novo kann daher oll'enbar nur in dem, je-

nem Vertiefungsbaue entsprechenden beschrankteren Sinne,

und mehr vom kirchlichen Standpunkte aus genommen

werden, wo, nach der Entweihung der bisherigen Capelle

und nach dem Abbrechen der, den gottesdienstlichen Ver-

richtungen gewidmeten inneren Einrichtung derselben mit

Einschluss des Allares, Baulichkeiten vorgenommen wurden,

die durch die Aufrichtung neuer Altiire an ganz anderer

Stelle den gottesdienstlichen Verrichtungen einen völlig

iieurn Plalz angewiesen hatten, so dass dieser Umbau der

Einweihung ebenso bedurfte, als wenn ein vom Grunde

bis zum First vijllig neuer Bau aufgeführt worden wäre.

Und iii der That, werm mau den Capcllenbau in Augen-

schein nimmt, der mit Ausnalime der Durchbrechung des

Bogens in der, nunmehr die später zugebaute Capelle mit

der älteren verbindenden Seitenwaiid noch Jetzt in seiner

Wesenheit unversehrt erhalten ist, so IVillt auf den ersten

Blick die uuverliällnissniässige Höhe der Capelle zu ihrem

Lang- und Hreilenmasse auf, sowie die bedeutenii hohe

Lage der Fenster. Wenn man ferner bei näherer Betrach-

tung der Construction und Atiszicrung wahrnimmt, dass

der untere, dem llöheuimifange der früheren Durchfahrt

eutsiirechcnde IJanm dieser Capelle nur kahle, nackte

^^'ände ohne alle weitere bauliche Ausschmückung dar-

biettt; wenn man erwägt, wie verhältnissniässig geringe

die Höhe des Erdgeschosses beziehungsweise der Durch-

fahrt eines diiiiialigen Wiener Hauses war, und dass die

Lage dir Fenster und des Kall'sinises im vuiliaiideiien \V,m>-

Siegeln. Als Hegest, niil dir lalsilieu Ualiiuiig l.'i. .Mai .statt 14. Nuveiii

her. liiiihtli,' aiiKeliiliil hi'i l.iinl I. e. Nr. lUU.
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mit der arcliitektnniselien Anlage dieser Cii|>elle, »Is sie

sich im ersten Stockwerke befand, noch wohl in Einkhing

gebracht werden kann, so spricht aucli das noch vorhan-

dene Gebäude für den urknndlich angedentelen Vertiefuiigs-

haii, keineswegs für einen völligen Nenhaii der Capelle,

welcher dem (ian/.en wohl sicher ein besseres Ebeiiinass

gegeben hatte, und welcher, mit Einsehluss der Vollendung

der inneren Einrichtung und der Herstellung von drei

neuen Altären, wohl eine längere Dauer als den Zeitum-

fang von höchstens zehn Monaten, welcher nach den

urkundlichen Angaben angenommen werden darf, in An-

spruch genommen halte. Alles zusammengelasst , !)erech-

tigt ohne Zwang zu dem Schlüsse, dass in dem Bauwerke

dieser Capelle, von der für die Höhe der früheren Dm-ch-

fahrt in Abschlag zu bringenden Räumlichkeit ah nach

aufwärts, noch die (1301 gewiss schon vollendete) ältere

Capelle erhallen ist. Die grosse Einfachheit der inneren

Auszierung der Fenster und ihres Masswerkes, der Glie-

derung der Gew ölbti'äger und der völlig gleichförmig sieh

fortsetzenden Quergurten, wiewohl schon mit Anwendung

des Birnstabes, dann des Kaffsimses und der unterhalb der

letzteren auslaufenden Consolen u. s. w., nöthigt keines-

wegs zur Annahme, dass bei Gelegenheit des Vertiefungs-

haues von 1360 — 1361 auch constructive und ornamen-

tale Umänderungen im Bauwerke des oberen Theiles der

Capelle vorgenommen wurden. Die Möglichkeit ist zwar

keineswegs ausgeschlossen, dass die Fenster der Capelle,

wie sie sich ursprünglich im ersten Stockwerke befanden,

hei Gelegenheit dieses Erweiterungsbaues nach abwärts

verlängert und dem entsprechend die Schildbogenträger

inid das Kaflsimse ebenfalls in tieferer Lage angebracht

wurden; allein wahrscheinlich ist diese Annahme keines-

wegs. Abgesehen von der nicht unerheblichen Schwierig-

keit, zu diesem Behufe theilweise das Steinwerk eines

Quarderbaues auszubrechen und neue vorspringende Werk-

stücke in den alten Bau einzusetzen und diese dann ent-

sprechend auszumeisseln, was der leichteren Ausführung

wegen gewiss noch zu jener Zeit geschehen wäre, wo der

bisherige Boden der Capelle nicht durchbrochen war; ab-

sehend von der grossen UnWahrscheinlichkeit, dass man

bei Gelegenheit jenes, so rasch als möglich ausgeführten

Umbaues, aus blosser Vorliebe für die Anwendung einer

etwas moderneren Construction, den Bimstah nachträg-

lich angebracht habe, so ist urkundlich erwiesen, dass

dieser Umbau zunächst mit der Durchbrechung des Bodens

begonnen wurde; denn, wie oben nachgewiesen, wurde

gleichzeitig mit Abtretung der Räumlichkeit unterhalb der

bisherigen Capelle der Unistaltuiigsbau angefangen, und

Caplan Jacob Poll bezeugte schon unterm 27. Octob.1360,

dass er damals bereits 50 Pfund Wiener Pfennige auf den

Bau dieser Capelle verwendet hatte, „als er sie auf die

Erde niedergelegt hat". Wenn daher Essen wein in der

Dienstgliederung und im KafTsimse der Salvatorcapelle so

grosse .Ähnlitdikeit mit den gleichartigen Tlieilen des Ilci-

ligenkreuzer Chores erkennt, dass beide ziemlich gleich-

zeitig ausgeführt sein müssen , so bat er, wie es scheint,

wenigstens durch die llerbeizichung dieses Beispieles

seiner Beweisführung theilweise die Sjiitze abgehrochen.

Denn nach dem hier Angeführten befindet er sich in der

\inausweichlichen Alternative, entweder zuzugestehen, dass

der ältere, nunmehr obere Theil der Capelle, welcher

allein oruameutale Constructioncn enthält, vom ursprüng-

lichen, 1301 gewiss schon vollendeten Baue herrührt, in

welchem Falle, eben nach den von ihm hervorgehobe-

nen Analogien zwischen dieser Capelle und dem lleiligeu-

kreuzer Chore, die Zeit der .Ausführung des letzteren viel

näher mit dein von ihm bestrittenen Jahre 1295 zusammen-

fällt, oder er muss nachweisen, dass gerade die von

ihm zur Darthuung der wechselseitigen Ähnlichkeit der

Construction hervorgehobenen Einzelheiten beim Um'iau

von 1360 — 1361 neu ausgeführt wurden. Da jed ich

dieser Nachweis aus den vorliaiidencn urkundlichen An-

gaben nicht wohl geführt werden kann, indem diese einer

solchen Annahme viel mehr widersprechen, so ist diese

Beweisführung lediglich wieder nur durch die llinweisung

auf architektonische Analogien mit anderen kirchlichen

Bauten in Österreich möglich, wo aber die eben zur Frage

kommenden Bauformen in der Salvatorcapelle zum min-

desten den Werth ihrer Geltung als unmittelbarer

Beweisgrund eingehüsst hätten. Ferne davon, durch diese

Einwürfe das Hauptgewicht der E s s e n w e i n"schcn Beweis-

führung erschüttert zu finden, können wir doch diese Be-

rufung auf die Salvatorcapelle zur Feststellung der Bauzeit

des Heiligenkreuzer Chores nicht als ein hinreichend

festes Glied der Beweiskette anerkennen.

S. 318 wird bemerkt, dass die Glasgemälde in den

Fenstern dieses Chores, die offenbar dem Ende des XIIl.

oder spätestens dem Anfange des XIV. Jahrhunderts ange-

hören ')> 'l'ß Lösung des Räihsels der scheinbar älteren

Motive des Masswerkes geben, indem letztere so compo-

nirt werden mussten, dass die älteren Glasgemälde füglich

eini-esetzt werden konnton. .Allein die Annahme, dass eben

hier ä Itere Glasgemälde, also nach der Ansicht Essen-

wein's ohne Zweifel die vnm Chorbaue 1295 herrührenden

eingesetzt wurden, hat schon viel Gezwungenes an sich.

1) KoU 1. c. 43 und 9G liehatiptef, nn^eMicli nach einer ,"iltei-en II:miiI -

Schrift im StifUichiv. dass die Glasgemiilde im Chor unter und durch Aht

Sieghart 1284 — 1289, angebracht wurden; denn es sei von diesem Ahle

aufo-ezeichnet: vitra in ecvlcsüt posuit. Hiernach iniisste dieses ^eltrech-

liche Zierwerk spätestens 1289, also zur Zeit schon eingesetzt wor-

den sein, wo sich der Bau des 1295 vollendeten Chores ehen noch im

Zuge befand. Wir wollen aber den, aus dieser Behauptung sich ergehenden

Schwierigkeiten um so ruhiger aus dem Wege gehen, als Koll's Anfüh-

rungen, seihst wenn er sich auf stiflliche Handschriften beruft, erwiesen

hiichst unzuverlässig und unkritisch hingestellt sind, und als, selbst

wenn seine Aufiihrung stichhältig wäre, aus dem einfachen Ausdrucke

vilra keineswegs eben auf die diese farbeMprächtigen Glasschildereieii

gefolgert werden darf.
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J.t jedenfalls eine, mit dem :mgeblieli späteren Ciinrbiiue

i^rossentheils übereinstimmende Anlage ui;d Auszieriing des

früheren Baues und namentlich eine gleiche Breite der

Fenster angenommen werden muss , was mit der Behaup-

!i:ng, dass der gegenwärtig vorhandene Bau durchaus nicht

mit der Einweihung im Jahre 1295 in Einklang gebracht

werden könne, fast im \A"iderspruche zu stehen scheint.

Er hat zwar bemerkt, dass die Construction des Mass-

werkes bei näherer Betrachtung eher ins XV. als ins

XIII. Jahrhundert gehöre, aber selbst dieser unsicher hin-

gestellten Bemerkung wird vom Verfasser selbst noch bei-

?^efiigt, dass von den weiteren Erhärtungsgründen wedei'

iler, liass die Glasmalereien niclit allentlialben genau in d;is

Masswerk passen , noch auch jener, dass nur die obere

Hälfte der Fenster mit Glasscliildereien ausgefüllt ist, eben

eine unausweichlich nöthigende Beweiskraft für sich habe.

Bei diesem Selbstgeständnisse dürfte also auch dieser Be-

weisgrund, als nicht massgebend, gleichgiltig bei Seite ge-

lassen werden.

S. 319. Mit Recht wird vom Herrn Essen wein der,

bisher einem Clialhoeh von Brück zugewiesenen Grab-

sehrift, welche bisher nur in SchmidTs „VVien's Umge-

liungen" III, 3S4 vgl. mit 683, völlig genau mitgetheilt

ist, und welche sich an einem Theile der Aussenseite des

t'iiores betindet , kein entscheidendes Gewicht beigelegt;

aber nebst den von Essen wein selbst angeführten Gegen-

.^ründen gegen die bisherige Annahme, dass diese Worte

;iuf den 1273— 1289 urkundlich vorkommenden Bürger

Cbalhoch von Brück bezogen werden müssen, und dass

demnach der Gebäiuletlieil an dem sie eingemeisselt sind,

jedenfalls dem XIII. Jahrhundert angehören müsse, muss

.loch insbesondere bemerkt werden, dass diese Behauptung

von früheren Stiftsgliedern ') ohne irgend einen Beweis

hingestellt wurde, und dass der Taufname CHALIIOH', wie

er sich in jener Inschrift ohne weiteren Beisalz (indet, eben-

sowohl auf einen anderen Cbalhoch bezogen werden könne,

der mit der .Abtei in näherer Beziehung stand, da der Bei-

salz der sanften (icmüthsarl des angeblieh hier lluhenden,

CORDE COLVMBA, nicht nothgedrungen eben auf einen

Hrucker Bürger bezogen werden muss. Finden wir doch

im Likundenbuche dieses Stiftes andere Männer gleichen

Taufnamens verzeichnet, denen mit gleichem liechte ein

raiilienherz und daniit der Anspruch auf jene Inschrift

/.ngemulhet werden könnte; so des obigen Brucker Büi'-

gers gliMclinamigen Sohn 1321 , den Sieehmeisler des

Stiftes Namens Cbalhoch 1325, den gleichnamigen Keller-

Mieisler daselbst 1330 -) n. s. w.

l| Herrgott'» Taplingraiilik' I, piiiclal. XIV — XV IiomihucIi /.uer.il ilio.ii'

liisi'lirin iiiiil heiog (lieicii Cnihoch mif ein (ilicil ili'S Oi'»cJil(M'hli,-9 ilcr

KlteystiurFvr, Der .StiflscdpitiilHr von llfiligeiikreii/. 'riit.'iH)f>t' K r si {t^ j;el).

I76H, ]- 8. .Sfjit. 182:!, Will- der crslc dci- ili-ii Calliiieli von üniek liier-

iiiil in Verbind iiiig liritciite. f K üp |> v. K ei »e ii tli :i I I. i-. I. '.)4.)

-) Iniilfs Her. Aiulr. 2. Alilli. XVI. 72. loT 12«.

Welche Beweiseskraft in der llinweisuiig auf die

Abbildung des älteren Chores der Abteikirche mit drei

Absiden auf einem alten Glasgemälde, dermal im Bruiinen-

hause zu Heiligenkreiiz (abgebildet im „Jahrbuch der

k. k. Central-Coniinissiim" II, Taf. XXVIl, Nr. 2, früher

unvollkommen in Hergott's Pinakothek Taf. \l[) liegen

Süll, ist schwer abzusehen. Die Glasschildereien, denen

dieses Bild angehört, werden von Camesina (Jahrb. II,

191) als spätestens aus der zweiten Hälfte desXIlI. Jahi-

hunderts entstammend angenommen. Zugegeben auch, dass

dieser Abbildung nicht ein blos typisches Motiv, sondern

das Bild des damals noch wirklich vorhandenen älteren

Chorbaues zu Grunde lag, wofür in der That auch die

ebendort abgebildete Kirche von Klosterneuburg mit dem

noch jetzt vorhandenen lialbrunden Chor spricht, so ist

nicht wohl zu begreifen, welcher andere Chorbau, als der

vor 1295 ausgeführte, damals ins Auge gefasst werden

konnte. Die versteckte Annahme Esse n we i n's, dass der

1295 eingeweihte Bau hier noch drei Apsiden gehabt

haben müsse, enlbehrt demnach jedes HaKpunktes, und ist

demnach als Glied seiner Beweisführung völlig auszii-

schliessen.

Durchaus unstichhällig aber ist, was Herr Essen-
wein S. 320 zur Bettung seiner Annahme vor den wider-

haarigen geschichtlichen Angaben vorbringt, indem er

sagt: „Ich möchte glauben, dass 1295 gar kein neuer Chor-

bau, sondern eine neue Choreinrichtung und Ausstattung

geweiht worden sei, da es allerdings nicht gerade wahr-

scheinlich ist, dass man nach hundert Jahren schon wieder

einen grösseren steinernen Chorbau abgerissen oder umge-

baut habe". In dieser letzteren Bemerkung liegt aber eben

eines der am schwersten wegzuräumenden Hindernisse

gegen die Essen wei n'sche Annahme eines späteren Baues

des Chores. Dass aber 1295 wirklich ein völliger Neu-

hau des Chores der Abteikirche zu Heiligenkreuz einge-

weiht wurdi», ist, wie oben dargethan, aus gleichzeitigen

Quellen so iiberzengenil nachgewiesen, dass es in der That

befremden muss, wie Herr Essen wein zu einem so

haltlosen Auskuiiftsiniltel seine Zuilucht nehmen konnte.

Es wurde ol)en unter .Anführung der gleichzeitigen Chro-

nik- und L'rkiindenstellen nachgewiesen, dass die Einwei-

hungsfeicrliclikeiten unter Zulassung des Volkes mit Eiii-

schluss des weiblichen Geschlechtes, wie dies hier statt-

fand, nach den Ordensregeln der Cistercienser nur bei der

Vornahme der Einweihung eines neuen K i r c h e ii ha ue s

Platz greifen konnte und durfte, und dass in den zur För-

derung dieses Baues ertheilten -Ablassbiiefen von 1288 und

1290, also aus der Zeit, wo dieser Bau bereits begonnen

liatle, stets von einem iiovun choni^ und von der nlnicliird

rlioii hl iionini iijiiix die Beile isl. Die Gleichzeitigkeit

jener .Aul'scbreibuiig, «eiche die Vornahme der feierlieben

Einweihung eines neu erbaulen Chores der Stiflskirche

zu lieiligenkreuz am 17. April 1295 verbürgt, so wie jene
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(lii'ser Foipi-Iiclikeit vuriui.sgiyiiiijjericti iiikiiiHÜiclii'ii An-

gilben von 1288 und I2!)0, «i'lcliu beweisen, dass eben

iliesei- Ii;nj (hunals Itereils in der Ail,sriibnni;j livoiiir'n \vai-,

stellen so nnangreifbar (est, dass über die Tbatsaebe der

(biinaiigeii Ansfübi-un^f eines neuen Cliorbaues nielit der

leiseste Zweifei nielir obwalten liann. Wenn aber ein

bistoriscli begründetes Datum einei- aus anderen (Iründeri

zu vertretenden Uviiotlicse bindernd im We^e stellt, so

(ordert binwider diu Aelitung vor den gesieberten Denk-

malen der (Jesebichte, dass nicbt auf so wobifeile und

bequeme Weise versuelil werde, sieb ibrer zu entledij^en.

Wenn unter Anwendung durcbaiis stiebbältiger lieispiele

von analogen Bauten sielier gestellter Knlsteluingszeit, in

unangreifbarer Welse naebgewiesen werden soll, dass der

gegeiiMürlig noeli vorliandene Hau des Cliores der Heili-

genkreuzer Kirebe mit dem Jabre 129S in keinem Falle

mebr in Einklang gebracht werden kann, sondern aus über-

zeugenden Gründen einer späiercn Zeit überwiesen werden

niuss, so bleibt vom bisloriseben Standpunkte aus ledig-

lieb die Annabme übrig, dass sieb — weil wenigstens bis-

her kein einziges bestimmt darauf bezügliciies Daliiin auf-

gefunden werden konnte — jede Spur einer gleichzeitigen

Aufsebieibiing, welche auf einen späteren Umbau Bezug

nimmt, verloren habe, dass aber dennoch die Möglichkeit

nicbt ausgeschlossen sei, es könne fortgesetzter emsiger

Ouellenforselinng dennoch gelingen, irgend einen gleich-

zeitigen Beleg dafür aufzuünden. Jeder anderweitige An-

gritr auf die obigen Quellenangaben muss aber vom derma-

ligeii Standpunkte der historischen Kritik entschieden

zurückgewiesen werden.

Dem Stifte Heiligenkreuz liele demnaeh zunächst die

Aufgabe zu, in seinen auf die Geschichte der Abtei selbst

Bezug nehmenden alten Ilandsclirifien , wofern solche vor-

handen, emsige Nachspur zu pflcigen, ob sich etwa dennoch

aus dem Schlüsse des XIV. Jahrhunderts irgend eine .Auf-

zeichnung findet, welche den Wiederaufbau des Chores zu

jener Zeit zu ei'weisen vermöchte.

Nach der obigen Clironikslelle vom .labie 1295 wurde

zugleich mit diesem Chore auch die Spitalcapelle zu llei-

ligenkreuz eingeweiht. Von einer gleichzeitigen Vollen-

dung des Bruanenhauses und des Dormitoriums ist dort

nicbt die Rede. Dieses Kirchengebäude, die frühere Eras-

mus- seit l(J9I sogenannte Bernbardscapelle, ist, wenn

auch seit ItiOl bedeutend umgestaltet, ebenfalls noch vor-

handen und enfhaiten Heider's „Mittelalterliche Kunst-

denkmale" I, 47 eine Abbildung des Innern derselben •)-

Es miiss Wunder iiebmen, dass Herr Essen wein
die architektonische Constrnction dieses Gebäudes keiner

riiiberen Betrachtung zu dem Ende würdigte, um aus den

Einzelheilen dieses Bauwerkes Gründe für oder sjesren die

Gleichzeitigkeit des Charakters des Bau- und Zierwerkes

mit dem Ciiuibau abzuleiten.

Indem wir hiermit unsere Bemerkungen gegen ein-

zelne Glieder der E s s e n w e i n'sclien Beweisführung

scbliessen, muss wiederholt darauf iiingewiesen werden,

dass dadurch der von i<]ssenwein verfochtenen Annahme

einer spätt ren, als von I29li datinnden .Ausführung des noeii

heule vorhandenen Chores der Abteikirche zu lleiligeu-

kreiiz keineswegs entgegen getreten werden wollte. So

wenig Werth darauf gelegt vi'erden kann, dass der Schrei-

ber dieser Zeilen selbst die Üheizeugung von der späteren

Erbauung dieses Chores tbeilt und diese Vermnthung aiicli

bereits vor Jahren öffentlich angedeutet iiat '), so darf

sich doch desswegen hierauf berufen werden, weil dieser

Umstand beweiset, dass wir uns nicht in einem gegnerischen

Verbältnisse zur Wesenheit der Essen w ein'schen .Ansicht

beiinden. Allein je wichtiger es ist, fiir einzelne Bauwerke

die Zeit ihrer Ausfübi-ung auf historisch beglaubigtem

Wege nachzuweisen, um allmählich mehr Hall punkte für

die chronologische Würdigung architektonischer Werke

bestimmter Bezirke zu gewinnen, um so dringender ist die

Aulforderung, bei sich kundgebi'ndem Zwiespalte zwischen

den historischen Daten und den archäologischen Regeln der

Arebitectur allenthalben den Boden streng wissenschaft-

lieher Forschung und Kritik einzuhalten, um sich von beiden

Standpunkten aus endlich gerecht zu werden. So lange in

den Beweisführungen von einer oder der andern Seite

sieh noch schwache Stellen linden, darf die Sache auch

noch nicht als zum Abschlüsse gebracht betrachtet werden.

Der wiederholt ausgesprochene Zweck dieser Zeilen war

eben nur, einige solche schwächere Glieder der Beweis-

kette nachzuweisen und zur eiiisten Prül"iing und l>änte-

rung des gesammten Vorrathes der Beweismittel heraus-

zufordern, bis endlich gegen keines derselben eine stich-

hältige Einwendung mehr vorgebracht werden kann. Das

ungeheucbelte Eingeständniss der Achtung vor Herrn

Essen wein's gründlichen archäo'ogischen Kenntnissen,

zumal im Gebiete der .Architeclur, dürfte überzeugend dar--

tbun, dass es uns hier nur um die Sache zu tliun war.

nändich um völlige Festigung der Beweisführung für eine

Annahme, welche zu höchst wichtigen Folgerungen führt,

und welche, wenn sie nicht slichhältig wäre, wenn nämlich

angenommen worden miissle, dass der heulige Chor zu

Heiligenkreuz dennoch 129ö vollendet wurde, in der Tbat

eine völlige Revolution in die bis jelzt gewonnenen Mass-

slähe zur chronologischen Würdigung mittelalterlicher

Kirelienbauten bringen würde.

') Koll's hislorisehe Angaben über die Eatsteliunj; dieses (ieliiiudes, S. 4i

bis 45 sind, wie so vieles in seiner Monog^raphie iitiei' Ilcilig^eukreuz,

nicht fjenau.

*) Feil's Baujeschiehlti /.u Heiiler's archäologischer Schilderung von

Heiligenkreuz. in des letzteren: „Mittelalterl. Knasldenkra. Österreichs"

I, 3G.

VI.



174

Die mittelalterlichen Siegel der Nonnenklöster im Erzherzogthume Österreich ob und unter der Enns.

Von Karl v. Sa\

Von den Nonnenklöstern des Erzlierzogtliums Öster-

reich ob und unter der Enns, deren Gründung dem Mittel-

alter angehört, sind mehrere in den Religionswirren, andere

durch ungünstige Verhältnisse eingegangen, und der Rest,

an welchem gewichtige Ereignisse und schwere Stürme

der Zeit machtlos vorüber gerauscht waren, erlag der Auf-

hebung in dem vorletzten Decennium des vergangenen

Jahrhunderts. Die frommen Stiftungen der Landesfürsten,

oder mächtiger Adelsgeschlechter und giaubenseifriger

Kirchenfürsten sind versehwunden, und die Geschichte hat

ihr Gedächtniss, ihr Wirken und den Eintluss, welchen sie

während ihres Bestehens auf die Gesammtheit oder ihre

Umgebung übten, zu bewahren.

Allein auf viele redende Denkmale jener Stiftungen

haben die Zeit und nicht minder die Menschenhände zer-

störend eingewirkt, viele der Klosterbauten tragen bereits

das Gepräge von Ruinen, oder sind zu anderen Zwecken

umgestaltet, Glasmalereien und andere Kunstdenkmale , so

wie Urkundenschätze wurden zerstreut, verschleppt, und

vieles ging spurlos verloren. Es ist ein Verdienst unserer

Zeit, das Erhaltene zu bewahren, und vor weiterer Zer-

störung zu sichern, das Zerstreute zu sammeln und der

Nachwelt zu übergeben, darum sei es uns gestattet, die

mittelalterlichen Siegel der Frauenklöster des Erzherzog-

thumes Österreich, mit Ausnahme jener der in Wien bestan-

denen Klöster, welche bereits in den Mittheilungen der

k. k. Central-Commission für Erhaltung der Raudenkmale

besprochen wurden *), hier einer näheren Erörterung zu

unterziehen.

Von den im Verzeichnisse aufgeführten vierzehn Sie-

geln gehören drei (3, 10, 14) dem XIII., eines (12) dem XVI.,

und die übrigen dem XIV. Jahrhunderte an; nur von zweien

haben sich die Stempel erbalten, und zwar jene der Bene-

dictincr-Nonncn zu Erla (3), und der Clarisseiinnen in

Dürenstein (2), beide in Bronze, der erstere in der elie-

maligcn Smi ttmer'schen Sammlung im k. k. Ilausarchive,

der andere im Stifte Herzogenburg; der letztere überdies

dadurch interessant, dass er früher als Siegel der Äbtissin

gebraucht und erst später zum Conventsiegel umgestaltet

wurde, indem man das aus neun Buchstaben bestehende

Wort: Abbatisse, in das aus einer gleichen Anzahl Buch-

staben bestehende Wort: Conventus abänderte, welches

dadurch auf dem Stempel tiefer liegt, und daher im Ab-

drucke gegen die übrige Schrift erhöht erscheint. Bei den

Siegeln geistlicher Würdenträger kommt nicht selten vor,

dass der Nachfolger das Siegel seines Vorfahrers führte,

indem er den Namen des letzteren herausnidimen und den

•) Vierter Jahrgang 18IiU, Mai- und Juni-Ilffl.

seinen eingravireii liess; so führten im Stifte Heiligenkreuz

sogar vier Äbte, nämlich: Michaeli, (reg. 1492— 1516).

Wilhelm (1519—1028), Johann V. (1028—1536) und

Simon (1544— 1548) dasselbe Siegel, und durch die drei-

malige Abänderung belindet sich der Name des letzteren im

Abdrucke auf einem ziemlich erhöhten Wulst. Selbst bei

i-egierenden Fürsten fanden bisweilen derlei Umänderungen

Statt, dabei geschah es, dass die auf den Stempeln befind-

lichen Jahreszahlen unberücksichtigt blieben, und daher

auf die Zeitperiode des späteren Siegelfülirers gar nicht

passen; eines solchen Falles erwähnt Spiess in -seiner

Abhandlung über die Keitersiegel, indem Markgraf Christian

von Brandenburg das Siegel, welches Georg Friedrich als

Herzog von Preussen führte, beibehielt, und den Namen

des letzteren herausnehmen liess, wobei jedoch die Jahres-

zahl 1578 aus Versehen stehen blieb.

Der Ordensregel nach gehören von den Klöstern,

deren Siegel im Verzeichnisse aufgeführt erscheinen, zwei,

nämlich Erla und Traunkirchen, dem Benedictiner- , drei:

St. Bernard, Yps und Schlierbach, dem Cistercienserorden

an. Die Chorfrauen zu Kirchberg lebten nach der Regel

des heil. Augustin, jene zu Pernegg nach der Regel des

heil. Norbert. Das Kloster zu Dürenstein war mitClarisserin-

iien besetzt, und zu Imbach, St. Peter in Neustadt und

Tuln befanden sich Dominicaner-Nonnen.

Von den eingegangenen Klostern der Benedictiner-

Nonnen in Göttweig, der Chorfranen zu St. Magdalena und

zu St. Jakob in Klosterneuburg, dann jenem zu Reicher.s-

berg, endlich der Nonnen des Heiligengeist-Ordens zu Pul-

garn sind mir bisher keine Conventsiegel vorgekommen.

Die beiden Hauptformen, nämlich die runde und die

spitz-ovale, halten sich vollkommen das Gleichgewicht, von

jeder erscheinen sieben Siegel. Von den runden Siegeln

gehört eines (3) dem XIII., eines (12) dem XVI., die

übrigen dem XIV. Jahrhundert an; das grösste (11) hat

1 Zoll 11 Linien im Durchmesser, das kleinste (6) 1 Zoll

3 Linien. Von den spitz-ovalen Siegeln stammen zwei

(10, 14) aus dem XIII., die anderen aus dem XIV. Jahr-

hundert, die Höbe derselben wechselt zwischen 1 Zoll

8 Linien (4) und 2 Zoll 10 Linien (13), die Ureite zwi-

schen 1 Zoll 1 Linie (5) und 1 Zoll 9 Linien (13).

Das Wachs, in welches die Siegelbilder abgedrückt

sind, ist theils ungefärbt, tlieils grün, in späterer Zeit auch

roth (12, 13) in einer Schale von ungefärbtem Wachs.

Die Umsclirittcn sind alle in lateinischer Sprache, und

in gothischer Majuskel , nur auf dem einzigen Siegel aus

dem XVI. Jahrhundert ers(!lieiiit die römischi^ Lapidarschrift.

Nach der Anfangsformel : Sigillum conventus, bisweilen

auch Sigilluin conventus ecclesiae (3) odi3r monasterii, (11,
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13) folgt entweder der Name des Schutzheiligen (1, 3, 0,

12) oder die Bezeichnung des Cnnventes als Frauenklosler,

durch die Woiie: dominarum (10), soioruin (2, ä, t), 14),

inonialium (4, 7). Die Benennung des Ordens, welchem

das Kloster angehört, findet sich auf allen Siegeln der

Dominicanerinnen (4,5,9, 14), auf jenem der Ciarisserinnen

zu Diirenslein (2), und jenem der Cistercienser-Nüuiieu

zu Schlierbach (11). Alle schliesseu mit der topograplii-

schen Bezeichnung, welclie nur auf dem Siegel der Domi-

nicaner-Nonnen in Neustadt (9) fehlt. Ganz abweichend

ist die Umschrift auf dem Siegel der Chorfrauen zu Kirch-

berg (8): S. priorissae et conventus in Chirchperch. Bei

der topographischen Bezeichnung haben nur zwei latei-

nische Ausgange: in Ibsa (0, 7) und in 'l'ulna (14), bei den

übrigen sind die deutschen Namen unverändert beibehal-

ten: in Chirchperch (8), Schlierhach (11, 12), Traun-

ehirchen (13), Tiernslain (2); Imhach erscheint als Min-

paeli (4) und Minnenbach (ö).

Die Abkürzungen für Sigillum, sanctus, ecciesia, con-

ventus, sind die bekannten, die Form 9 für con erscheint

zweimal (5, 9), dnar für dominarum (10), eben so unter-

liegt das Weglassen der letzten Buchstaben wie Soror (14),

sororu (5, 9) statt sororum keiner schwierigen Lösung.

Als Beischriften konmien die beiden Namen der heili-

gen Kunigunde und der heil. Clara, dann der Schrifizetfel

mit den- Worten: Sponsae agni auf dem Siegel von Düren-

stein (2), endlich das Monogramm J H C auf jenem von

Kirchberg (8) vor. In dem Monogramme, wie es hier er-

scheint, ist der letzte Buchstabe entschieden griechischer

Form, und hätte der zweite Buchstabe die Gestalt eines

geradlinigen H, so würde das Monogramm als das erschei-

nen was es wirklich sein soll, als Anfang des griechischen

Namens: IHCOYS. Dass der Verfertiger des Siegels den

zweiten Buchstaben als gerundetes H bildete, kann ent-

weder aus Unkenntniss geschehen sein, oder es sollte

vielleicht, mit Beziehung auf das Siegelbild: die Auferste-

hung, die mystische Deutung: Jesus hominum Salvator,

oder In hoc signo (seil, vince) in Anwendung gebracht

werden.

Jahreszalilen erscheinen in der Umschrift nicht, als

Beiscbriften auf einem Bande nur auf dem jüngeren Siegel

von Schlierbach (12) und zwar doppelt, rechts in römi-

schen, links in arabischen Ziffern: 1S75.

Die sUmmtlichen vorliegenden Siegel österi'eichischer

Frauenklöster enthalten Figurendarstellungen; Bauwerke

(8, 12), so wie Wappen (12) nehmen nur den Rang von

Beiwerken ein. Die Vorstellungen beziehen sich zunächst

auf die Schutzheiligen der einzelnen Stifte, oder auf die

Patrone des Ordens, welchem das Stift angehört, ihnen

sind bisweilen betende Nonnen beigegeben , welche ge-

wöhnlich im Abschnitte (5, 14), oder zur Seite der Haupt-

figur (13) angebracht sind, und die Äbtissin, oder in Mehr-

zahl (8) den Convent darstellen sollen.

Christus ist auf dem Siegel von Dürenstein (2)
symbolisch dargestellt, als das Lamm mit der Kreuzesfahne.

Auf dem Siegel von Imhach (4), vorausgesetzt, dass dessen

Abbildung bei llanthaler richtig ist, scheint die mit Tunik

und Mantel bekleidete Figur mit nimhirtem Haupte Christus

und die neben ihm kniende Frauengcstalt die heil. Magdalena

zu sein. Die dritte Darstellung Christi ist die .Auferstehung

auf dem Siegel von Kirchberg, und auf dem bei demCiarissen-

kloster zu Dürenstein (2) erwrdinteii Siegel der Äbtissin.

.\uf ersterem ruht die Tumba auf drei Säulen, und ist an

der Langseite mit Sternen verziert, aus ihr erbebt sich

Christus mit gelocktem nimbirten Haupte in Tunik und

Mantel gekleidet; seine Rechte ist segnend erhoben, in

der Linken hält er die Kreuzesfaline als Zeichen des Sieges

über den Tod und die Hölle, und als Symbol der Herrschaft

des Christenthumes über den Erdball schwebt zu seiner

Rechten ein Stern mit acht Spitzen '). Auf dem Siegel der

Bruderschaft (Gilde) des heil. Grabes in Upsala entsteigt

Christus einer erhöhten Tuinba, und hat den einen Fuss

über dieselbe gesetzt, und zu jeder Seite desselben schwe-

ben je vier Sterne, also im Ganzen wieder die heilige Zahl

achtä). Auf dem Siegel derÄbtissinnen in Dürenstein sind an

der Langseite der Tumba, aus welcher sich Christus erhebt,

vier Figuren angebracht, die Wächter des Grabes ') ; der

Zustand des Abgusses lässt kein näheres Ein<rehen in Bezu»

auf Rüstung und Bewaffnung derselben zu. Auf einem Siegel

des Heiligenkreuzklosters in Cöln sitzen die vier Wächter

im Hintergrunde und zu llaupten der Tumba mit Speeren

und Streitkolben bewaffnet in kurzen gegürteten WafTen-

röcken, die Häupter mit Pickelhauben bedeckt *).

Die heil. Clara erscheint in Nonnentraeht (2), auf

dem nimhirtem Haupte mit einem Kranze von Rusen, ohne

Attribut, nur durch die Beischrift bezeichnet, auf einem

Siegel des Claraklosters in Cöln erscheint sie ebenfalls als

Nonne mit nimhirtem Haupte, und hält in der Linken ein

Buch, in der Rechten eine Monstranze s).

Die heilige Kunigunde, die jungfräuliche Kaiserin,

im langen Kleide mit dem Mantel, trägt auf dem nimbirten

und geschleierten Haupte eine Krone als Zeichen ihrer

Würde (2), das gewöhnliehe Attribut derselben, die Pflug-

schar, weil sie zum Beweise ihrer Keuschheit über eine

glühende Plugschar schritt, mangelt.

Die am häufigsten vorkommenden Darstellungen sind

die Marienbilder, und zwar Maria mit dem Kinde (1, 5,

t», 7, 10, 11, 12 und 13) und einmal Mariens Verkündigung

(14). Die Gottesmutter erscheint auf den hier vorliegen-

den Siegeln durchwegs in sitzender Stellung in langer ge-

gürteter Gewandung, darüber den Mantel, sie hat das Haupt

') Menzel Symbolik I, 18.

-) In oieinei- Sammlung Nr. 1953.

') Matthäus Evangelium 28, 4.

*) In meiner Sammlung Nr. 2236.

^J ., , „ „ W28-
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imir.er gekiünt iiiid meistens nimliiit und j^cst-hliMCit, nur

-.Ulf de» beiden Siegeln von Schlierbiicli (11, 12) ist sie

oline Schltiei- mit fliegenden llii;irtn und otiiie Nimbus. Sic

trägt das Kind bald auf dorn rechten (6), bald auf dem

linken Ai-me (ö), oder hält es auf dem Schosse (10, 12).

Wenn das Kind auf der Sit/.niiehe des Tiironstuhles steht,

innschiingt es die Mutter mit einem Arme (1, 13). In der

freien Hand hält die Jungfrau entweder einen Bhithenzweig

(1, 10), oder ein Lilienscepfer (6, II), oder sie hat die-

selbe an die Brust gelegt (13). Das Kind mit einer Tunik

betleidet, bat gewöhidicb den Nimbus mit dem Strahlen-

kreuze, nur selten fehlt dieser (10, 13). Einmal hält es

entAVeder eine Kugel, als Zeichen der Herrschaft, odei- einen

Apfel, als Zeichen der Erlösung, der Entsündigung (12),

und auf einem anderen Siegel einen Blülhenzweig (13),

auch spielt es mit einem Vogel (6). Auf dem letzteren

Siegel, jenem des Heiligengeistkloslers in Ips fliegt eine

Taube, da.s Symbol des heil. Geistes, gegen das linke Ohr

der Jungfrau >).

.4uf dem Siegel der Predigernonnen in Tnhi (14)

.stellt der Erzengel Gabriel in Tunik und Mantel, mit nira-

birtem Haupte und schlicht gelockten Haaren vor Marien,

und hat die Rechte segnend erhoben, die Jungfrau mit

nimhirteni geschleierten Flaujite hält ein Buch in den Hän-

den, zwischen beiden Figuren «äcli.st eine Lilie auf einem

mit Blättern bewachsenen Stengel empor, und über dieser

schwebt ein sechseckiger Stern , da Maria in den älteren

Kirchenliedern als Stern des Meeres, als Morgenstern be-

giüsst wird =). Auf einem Secretsiegel der Stadt Speier ")

kniet der Erzengel Gabriel in langer faltiger Gewandung,

welidie um die Mitte gegürtet ist, vor der Jimgfrau, und

weiset mit der lieehten auf ein Sclirifthand, auf welchem

sich die Worte: ave maria |dena in deutsciier Minuskel

befinden. Zwischen beiden Figur'cn steht eine Vase niit

einem Blüthenzweige, :in welchem sicli drei fiiiifhlälterige

sternföiniige liiülhen belinden. — Im Bücken der Jungfrau

.steht ein Stuhl, ein Zeichen, dass sich der Künstler die

heil. Maria beim Erscheinen des Erzengels sitzend dachte

iiiid dass sie sicii erliob und demAnkomnienden entgegentrat.

Auf dem Siegel der Dominicaner -Nonnen in Wiener-

Neusladt (9) kommt der heil. Petrus in ganzer Figur

vor, in 'i'unik und Mantel, mit der Hechten segnend, wäh-

rend er in der Linken ein Bueli trägt, sein Ihiupt ist wie

auf jenem des Kioslers Erlii (3) nimbirt, auf letzterem ist

er im Brnstslück mit Tunik und Mantel bekleidet, das

Haupt umgibt ein Haarkranz (corona cicricalis), und ein

kurzer dichter Bart zieht sich um Kinn und Olieriipiie, in

der Hechten iiäll er den Schlüss(!l, in der I.,inkeii ein mit

Spiingen gcsddo.ssenes Buch. Di(! Daislellung des heil.

r«;tius im Brusthilde mit den eben liesehriehenen Attributen

. .liiln i'iii-ii iH-r et-iili ;u-LiMiilim»iiill Mi, 'Hf\'i.

) , ,., - , I.e. 217.

^} lo fiifiiii-r Suiitmhiii^ >'r. 10^14 tWiu XV. Jiilii'liuiiilcrt :iii;;eliüi-i^'.

ist auf Siegeln eine häufige, und reicht sehr weit znrü<-k.

Gewöhnlich hat er zwei Schlüssel (des HimnieN tiiid der

Hölle) so auf dem Siegel der Dumcapüel zu IJegeusburg,

Trier (vom .labre 1440), und auf jenem des Klosters Ohei-

altaich '); auf einem kleinen Siegel des Donicapitels in

Trier vom Jahre 1452 hält er einen Schlüssel in der Lin-

ken und einen Kreuzslah in der Rechten =). Auf einem sehr

alten Siegel des Bisthumes Osnabrück "•) haben die Schliess-

blätter heider Schlüssel die Form eines Kreuzes. .4uf die-

sem Siegel so wie auf jenem von Oheraltaich, dann auf dem

ältesten des erzhischöflichen Capitels zu Trier, auf welchem

der Schlüssel fehlt, ist der heil. Petrus gegen den her-

gebrachten Typus mit jugendlichem .Antlitz und ohne Bart

dargestellt *).

Ausser den Heiligen kommen auf den besprochenen

Siegeln nur noch Nonnen vor, und zwar meistens Eine,

die Äbtissin darstellend, stets in betender Stellung, auf den

ovalen Siegeln gewöhnlich im .Abschnitte unter einem Gie-

bel (5, 14) einmal neben Marien mit dem Christuskinde (13).

Auf dem Siegel von Kirehberg knien unter der auf Säulen

ruhenden Tumba zwei Nonnen, denConvent bezeichnend ( 8).

Die Nonnen sind geschleiert, in weiten Gewändern, an

welchen auf dem Siegel von Kirehberg Kapuzen ange-

bracht sind.

An Bauwerken ist neben dem in\ antikisirenden

Style ausgeführten Portale auf dem Siegel von Schlier-

hach (12), noch der auf Säulen ruhende, gerundete Klee-

bogeii auf Nr. 8 zu bemerken, unter welchem sich die

Tumba mit der Darstellung der Auferstehung Christi be-

findet.

Das Grab Christi (8) besteht in einem länglichen

viereckigen Sarge, welcher hier von der gewöhnlichen

Voi'steliungsweise abweichend auf Säulen ruht, meistens

aber erhebt es sich unmittelbar aus dem Boden, da es in

Felsen gehauen war, wie auf den Siegeln der Gilde des

heiligen Grabes in Upsala , des Heiligenkreuz-Klosters in

Cöln ^), und des Sieg<'ls der Äbtissin in Dürcnstein (2).

Die T li r o n s t ü h I e, aufweichen Maria mit dem Kinde

sitzt, bestehen ans Sitzllächen, die mit Kissen belegt sind,

und auf Säulen (J>, 13), manchmal auch aufwänden ruhen,

die mit Masswerk verziert sind. Die Lehnen fehlen meistens,

auf dem Siegel von Imhach (5) befindet sicli eine Hück-

lehne, gewöhnlieh aber erheben sich anstatt derselben an

den Ecken des Stuhles Spitzsäulen (6), auf welche sich

bisweilen zierliche (üebel stützen (II)-

Von Wappen erscheint nur einmal jenes der Herreu

von Walsce zur Erinnerung an den Stifter des Klosters

Schlierbacii (12).

) In ineiiipi' S^.innilini;; iNr. I4(i4. in:i3 und 710.

2} „ .. ,, 2320. Sigillum nd ciiusiis.

^) „ „ iSi'i komiiit heieits im .\ll. .hilii hunileit vd

•) „ „ '1200. Eni älluici- SteiiistliiiiU.

») „ .. , 1!»;;;! nna itm;
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Die Sterne auf den Sicheln der Klöster zu Kirchberg

und Tnln (8, 14) wurden beieils hei den IJildein der Aiif-

ersteliuiig Christi und der Verkündigung Miirieiis hesproehen.

Die Lilie auf den Verkündigungshiidern fand ihre

ausführliche Würdigung bei Besprechung der Siegel der

Abteien und Hegniarslifle des Erzherzdgthiinis Österreich ')

Mild als Symbol der Keuschheit und .lungfrauliehkeit erkliirt

sich auch ihr Vorkoininen im Abschnitte des Siegels von

DQrensteiii (2).

Das Siegel feld ist in der Kegel blank, bisweilen

kommen jedoch Verzierungen oder Ausfüllungen desselben

vor, entweder durch schräg gekreuzte Streifen, darin je

ein Punkt (;l), oder durch gegitterte Doppcllinien, die an

den Durchsi;iinitlspunkten mit Blumen belegt sind, während

sich in den durch die Verzierung gebildeten Vierecken je

ein Kleeblatt befindet (II), einmal ist der Hintergrund des

Siegelbildes mit einem Teppiche behängt (13); Umrah-
mungen der Siegelbilder durcli Ornamente aus Massweik

kommen hier nicht vor.

S(. Bernhar«!.

Cistercienser-Nonnen. Uiiterösterreich V. 0. M. B.

Ursprünglich wurde dieses Kloster über Anregung des

Cislercienser -Mönches Konrad aus Heilbionn zu Mailan

(Alt-lVIelon)gegründet, und mit Nonnen aus dem schwäbischen

Kloster Zimmern im Riess besetzt. Heiuricli von Ciiuring

hatte den Grund und Boden geschenkt, Heinrich Graf von

Hardegg und dessen Gemahlin Wilbirg führten den Bau,

welcher 1269 vollendet wurde. Der Abt vonZwettel hatte die

Aufsicht über das Kloster. Nach dem Tode des Grafen Heinrich

litten die Nonnen grossen Mangel, bis ihnen auf Bitten ihres

Frocuralors Allirecht, Stephan von Weissau oberster Mar-

schall in Österreich das Pfandorf Kiueg überliess, wo sie

im Jahre 1277 anlangten und im Altenhofe wohnten, bis das

Kloster fertig war, welches von Bernhard Bischof von

Passau den Namen St. Bernhard erliielt. Im Jahre 158<>

ging das Kloster ein.

1. t S. COKVENTVS. D. SCO. BERXH.UIUO.

XIV. Güthische Majuskel, EN in Conventus, NH und AP.

in Bernhardo verschränkt. Zwischen Perlenlinien.

Auf einem mit Säulen verzierten Thronstiihle sitzt die

heil. Maria gekrönt und geschleiert; mit dem linken Arme

umschlingt sie das auf dem Stuhle stehende Christuskind,

und hält in der Rechten einen Blüthenzweig. Das Kind ist

in eine gegürtete Tunik gekleidet, die Häupter beider

Figuren sind nimbirt.

Rund, Dnrchinessei" 1 Zoll 4 L. , nach einem Abgüsse

in der Sammhing des k. k. Hausavchives 0.40. An. 1342

die Angabe, woher Smittmer denselben erhielt, mangelt.

l
) .lülirhiU'li rler Ci'nlnilc.jllNnJssioil 111. 2(10 — 207

l>iircnM<cin.

Clarisser-Nonnen. Unterösterreich.

Gegründet von Leuloid von Chnnring, welcher im

Jahre 128!) am I 1. März den Stiftsbriefzu Wien ausfertigte;

durch missliche Wirthscliafl eingegangen im Jahre 1S71.

An der Urkunde, durch welche: Swester Anna von

Schawnberg Abtessin dez Chlosicrs ze Tyernstayn und der

Conventgemain daselbs dem Kloster und Prior zu Aggsbach

Gründe verkaufen an vnser Fraven Tag ze der Liechtmezz

(2. Februar) 1398 fand Smittmer die folgenden 2 Siegel:

A.

-;- S. AnBATISSK. SOliORV. SfK. CLÄRE IN TIRXSTAIN.

Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien.

Rechts die heil. Clara in Nonnenkleidung, geschleiert,

und mit einem Kranze von Rosen auf dem Haupte, links die

heil. Knnigunde mit gesehleiertem und gekrönten Haupte

in langem, faltigen Kleide dar-

über den Mantel, die Häupter

beider sind nimbirt. Über ihnen

schwebt das Lamm Gottes mit

der Kreuzesfahne. Im Sieglfelde

zu Seiten der Heiligen rechts:

S. CLARA, links S. CHVNIGV.

Zwischen beiden Heiligen und

zwar von ihnen gehalten befin-

det sich ein Schrifthand, auf wel-

chem mit Bezug auf lias oberhalb

stehende Lamm die Worte ange-

bracht sind : SPONSEAGXI. Im

.AhscbniKe wächst aus der inne-

ren Sehriftliuie eine Lilie empor.

Spitzes Oval, 2 Zoll 3 Linien Höhe, 1 Zoll 4 Linien

Breite. Abguss in meiner Sammlung Nr. 2223.

B.

;- SIGILLVM ABATISSE DE TlERiNSTAIN.

Lapidar zwischen Kreislinien.

Christus dem Grabe entsteigend, die Rechte segnend

erhoben, hält in der linken Hand die Kreuzesfahiie. Auf der

Langseite des Sarkophages sind vier schlafende Figuren

angebracht, die Graheswächter darstellend.

Rund, Durchmesser 1 Zoll (J Linien. Stumpfer Abguss

im k. k. Hausarchiv.

Da jedes dieser Siegel in der Umschrift als Sigillum

abbatissae genannt wird, so lässt sich das Anhängen beider

an dieselbe Urkunde nur dadurch erklären, dass eines der-

selben die Stelle des Conveutsiegels vertrat, und zwar

wahrscheinlich jenes, worauf sich die heil. Clara und die

heil. Kunigunde beiluden; wenigstens tritt bei diesem Sie-

gel der interessante Fall ein, dass es nach der Hand wirk-

lich zum Conventsicgel umgestaltet wurde. Das Stift Her-

zogenburg bewahrt nämlich einen Original-Siegelstempel

in Bronze worauf die Umsclirift lautet:

t S . CONVENTVS . SORÜRV . SCE . CLÄRE . IN . TIRNSTAIN.
2.

XIV.
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3.

XIII.

lind die Grosse, die Gestalt und die Darstellung des Stem-

pels sind ganz identisch mit dem vorLescliriebcnrn Siegel

A, eben so siimmt die Unisc!i:i!'t mit demselben bis auf das

Wort Conventus viiillcommen überein, aber eben dieses

Woit ist auf dem Stempel gegen den übrigen Tlieil der

Umschrift viel vertiefter, und erscheint dalier auf dem Ab-

drucke erhöht, ein Zeichen, dass das aus neun Buchstaben

bestehende ursprüngliche Wort : Abbatisse auf dem Stempel

getilgt, und dafür das Wort: Conventvs mit eben so viel

Buchstaben nachgegraben wurde.

Solche Abänderungen kommen auf den Siegeln der

Bischöfe und Abte häufiger vor, so dass der spätere dasSiegel

seines Vorfahrers beibehielt, und nur den Namen im Stempel

verändern liess.

Eine Abbildung des umgestalteten Conventsiegels be-

findet sich im Archive fürKiinde österreichischerGeschichts-

(|uellcu 2. Band, Jahrgang 1850. ,\rchäologische Notizen

von Dr. J. Heider und ,1. V. Häufler.

Erla.

Benedictiner- Nonnen. Unterösterrcieh. Das Kloster

unserer Frauen zu St. Peter und St. Johann wurde im

Jahre 10(55 von Otto von Macliland gestiftet. Wahrend der

Religionsunruheii wurde das Kloster im Jahre 1550 von den

Nonnen verlassen. K. Rudolf II. schenkte es dem Königs-

kloster in Wien, bei welchem es bis zur Aufhebung des

letzteren verblieb.

-;-. S' COVET: ECIE. SCI. PETRI: N. ERLA.

Lapidar.tchrift zwischen zwei Perlcnlinien , vorne ge-

schlossene C und E, letztere gerundet.

Brustbild des heil. Petrus, das nimbirte Haupt von

einem Haarkranze umgeben, zu jeder Seite mit einer Locke;

die Oberlippe und das

Kinn umgibt ein kurzer,

dichter Bart. Die Klei-

dung besteht in einer

Tunik mit engen Ärmeln

und darüber gelegtem

Mantel, in der Beeilten

hält der Apostel den

Schlüssel, in der [.sinken

ein Buch mit verziertem

Deckel. Das Siegelfeld ist

mit schrägen Linien ge-

kreuzt, darin je ein Punkt.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 10 Linien. Smitimer fand

ilieses Siegel in ungefärbtes NN'achs abgedrückt an einer

Urkunde vom Jahre lull feria quinia ante pentecostem

(25. Mai.)— No s Diemudis de! gra. abLalissa totaque con-

gregatio Ecciesiae sancti Petri in Erlab scire volumus uni-

versos Cheradnm adquisisse curiani nostram in Walmersdorf

lali conditione etc. . .

Der bionzeue Stempel heündet sich in der Sammlung

des k. k. llausarchives. Abdruck in meiner Sammlung

Nr. 111.

Inibacli.

Auch Miunenbach, Unterüsterreich. Dominicaner-

Nonnen. Albert von Feldsberg, Truchsess in Österreich,

und dessen Gemahlin Gisela gründeten das Kloster unserer

lieben Frau zu Imbacli odi'r am Goldufer im Jahre !2G9 zu

Ehren Christi und Mariens; aufgehoben im März 1782.

I.

4.

XIV.

t S. CONVENT. MOMALtVM. ORD- PREÜICATOR. J. MINPACH.

Lapidar zwischen einfachen Linien.

Christus zur linken Seite des Siegelfeldes, mit

Tunik und Mantel bekleidet, hat die Haare des niinbirten

Hauptes gescheitelt, und trägt ein Buch in der linken Hand,

neben ihm kniet eine Frauengestalt mit geschleieitem fäaupti;

und die Hände zum Gebete gefaltet.

Spitzoval, Hübe 1 Zoll 8 Linien, Breite 1 Zoll 2 Linien.

Nach der Abbildung bei Hanth;iler Reeens. dipl.gen. Taf. 15,

Fig. II, mit der Jahreszahl 1331.

H.

t S.-9VENT' SORORV. ORD. PREDICATORV. IN MINENBACH. 5.

Lapidar zwischen stufenförmig erhöhten Linien; die XIV

Buchstaben orv in Sororv und Predicatorv zusammengezogen.

Auf einem Kloebogen ruht ein Giebel, aufweichen sich

Arraden stützen, die eine Tribüne bilden, auf welcher

Maria mit dem Kinde zu Throne

sitzt. Der letztere ist mit Kissen

belegt, und hat eine Rücklehne,

welche zu jeder Seite durch eine

Spitz.'-äule begränzt wird. Die

heil. Maria geschleiert und gekrönt,

mit nimbusumgebenem Haupte, in

ein langes Kleid und darüber mit

einem Mantel bekleidet, trägt das

Kind auf dem linken Arme, und hat

die Rechte au die Brust gelegt.

Das Kind in ungegürteter Tunik

hat den Nimbus mit dem Strahlenkreuze.

Gute Zeichnung und nette Ausführung, Oval, Höbe

1 Zoll 8 Linien, Breite 1 Zoll 1 Linie.

Smittmer traf dieses Siegel an den nachfolgenden

Urkunden in ungefärbtem Wachs:

.Am Tage der eilftausend Jungfrauen (21. OctoherJ

a. 1328. I'riorin Olfmia und der Convent zu Minuhach ver-

kaufen dem Kloster Baumgarlenberg zwei Hofstätten in

Krems; — dann vom Jahre 1353 des anderen Tages nach

dem Oslerlag (25. März): Stephan der Fuerer von Krems

verbindet sich der Priorin und dem Convent zu Miniibach

zum Gnmddiensle von seinem Weingarten.



179

I p s.

Cislercicnser-Noiiiieii. Unienistercoicli. Das Kloster

zu Klii'LMi des heiligen Geistes wurde 1291 eiii^eweili),

1529 beim Anzüge der Türken verlassen, nnd 1631

den Francisoanern übergeben. Eingonjangen wälirend der

Religionswirren.

I.

G. f S. COVKNr. AI). SC.VI. SPM. I. YBSA.

XIV. Lapidar zwi.schen Pcrlenlinien.

Auf einem Thronslulile ohne Riieklebne, an dessen

Seiten sieh je eine Spitzsäule erhebt, sitzt Maria, das nim-

birte Haupt gekrönt nnd gescblcierl, und hält das Kind mit

dem rechten Arm nnistdilnngen ; in der Linken trägt sie ein

Lilienscepter. Das in eine Tunik gekleidete Christuskind

hat das Haupt vom Nimbus mit dem Stralilenkreiize um-

geben, und halt mit der Rechten einen Vogel; zur linken

Seite fliegt ein V^ogel gegen das Haupt der Jungfi'aii.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 3 f^inien. — Stumpfer Ab-

gussin meiner Sammlung Nr. 67. Smittmer fand die-

ses Siegel in ungefärbtem Wachs an der Urkunde, durch

welche die Äbtissin Anna und der ganze Convent des Klo-

sters zu dem heil. Geiste in Ybs, von Citel, Güter mit dem

Convent zu Gamiiig wechseln. Samstag vor St. Georgentag

14S2 (22. April).

II.

7. t S. CONVENTVS. MONIALIVM. SANCTI. Sl'IRITVS. IN. IBBSA.

XIV. Lapidar, nach Aussen eine einfache, nach Iimen eine

Perlenlinie.

Die heil. Maria mit dem Kinde auf dem rechten Arme,

hat das Haupt gekrönt und gesclileiert, und wie jenes des

Kindes nimbirt, sie sitzt auf einem roh gearbeiteten Tliron-

stulile, von welchem sich zu beiden Seiten eine Spitzsäule

erhebt. Zur linken Seite Mariens schwebt der heil. Geist

von Sti'ahlen umgeben, zur rechten ist hinter der Säule

eine Draperie angebracht.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 6 Linien, nach der Abbil-

dung bei Hantlialer 1. c. Taf. IS, Fig. 14, vom .Jahre 13!;4,

wahrscheinlich dürfte die Abbildung trotz aller scheinbaren

Verschiedenheiten das vorherbeschriebene Siegel darstellen

sollen.

Kireliherg; am IVeclisel.

Augustiner-Nonnen. Unterösterreich. Bereits lIOS

bestand dieses Nonnenkloster, nnd zwar wie Pez meint,

dem Benedictiner-Orden angeliörig, allein es lässt sich mit

viel mehr Grund annehmen, dass die Nonnen gleich ur-

sprünglich Canonissinnen nach der Regel des heil. Augustin

waren <). Das Kloster scheint im Laufe der Zeiten l)edeu-

tend herabgekommen zu sein, denn in der zweiten Hälfte

') Pez. CoiI. (lipl. I, 2''», lind F < i I neitriigc z.ur Gesoliiehte der Auf-

hebung- melirerer Klöster in NiedeiöslerreR'li. Öslei'reicliischc BüiUer

für Literatur und Kunst, 1845, Nr. 69.

des XIII. .labrbunderts erneuerten die Schwestern Gertrud

und i\leclitilil von Kranicbberg, selbst Willens den Schleier

zu nehmen, dasselbe und widmeten die Pfarre St. Jakob im

Markte Kircbberg zu ihrer otillung, welche mit Bewilligung

des Erzbischofes Friedrich von Salzburg im .lahre 1271 zur

Klosterkirche umgewandelt wurde. Aufgehoben 8. April 1 782.

t S. PRIORISSE. ET. CONVENT. IN. CHIRCIll'CH. 8.

Lapidar zwi.schen einfachen Linien. XIV.

Zwei Säulen stützen einen gerundeten Kleehogen, der

nach Aussen mit Giebelblumen, in Form dicht an einander

gereihter Stengel, die an den Spitzen Kugeln haben, ver-

ziert ist; auch an die Aussenseiten der Säulen schmiegen

sich niälterornamcnte an. Unter dieser Architectur steht

auf drei Säulenfüssen eine

mit Sternen geschmückte

Tumha, aus welcher sich

Christus emporhebt. Er ist

mit Tunik und Mantel be-

kleidet, hat das Haupt nim-

birt und die Rechte segnend

erhoben, und trägt in der

Linken eine Fahne, die in

vier Flammen auslauft und

im VorJertlieile mit einem

Kreuze besetzt ist. Zur Rechten des Heilandes schwebt ein

achteckiger Stern, zur linken die ersten Buchstaben des

Namens Jesus: IHC, wobei der mittlere Buchslabe in Form

eines gerundeten H dargestellt ist. In den durch dieSäulen-

füsse der Tumba gebildeten Nischen knien zwei gegen ein-

ander gekehrte Nonnen, die Iläude zum Gebete gefaltet.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 6 Linien. In meiner Samm-

lung Nr. 2252. Smittmer fand dieses Siegel in grünem

Wachs an der Urkunde, durch welche Witig im Sumpers-

bach und dessen Hausfrau Kathrey ihren Hof zu Sumpers-

bach verkaufen , der dienstbar ist der Erwürdigen geist-

lichen Frawen Margrethen Priorin und dem Convent zu

Kirchperg . . . .\n unser frawen Tag Verschiedung 1436

(la. August).

'Wiener-'XeustAät.

Dominicaner-Nonnen. Unterösterreich. Das Kloster

entstand wahrscheinlich unter Leopold dem Glorreichen,

im Jahre 1443 wurde das Nonnenkloster auf Befehl

K. Friedrich III. aufgelöst und dasselbe 1444 den Domini-

canern eingeräumt.

t S. 9VENT. SORORV. AD. SCM. PETRV. ORD. PC. 9.

Sigillum Conveutus Sororum ad sanctum Petrum ordi- XIV.

nis Praedicatorum.

Lapidar zwischen Perlenlinien.

Der heil. Petrus steht mit nimbirteni Haupte und hat

die Rechte segnend eriioben, in der Linken trägt er den

Schlüssel.
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XIII

Spitzes Oval, Hohe J Zoll lOLinifii, Breite 1 Zull

2 Linien. Nach einem stumpfen Abguss in der Sammlung

des k. k. Hausarehives von einer Urkunde, gegeben am

St. Georgen Tag (24. April) 1370. Abbildung bei Hueber

auslr. et arcb. mellic. illust. VIII, Fig. (5.

Periieg'g.

Pranioustratenser- Nonnen. Unterosteireich. Zwisehen

den Jahren 1 150 und 1 139 von Ulrich oder Ekbert, Graten

von Pernegg gegründet, in späterer Zeit kam das Kloster

an die Chorherren des Prämonstratenser-Ordens.

10. f S. CONVENTVS. D.\AR IN PERNEK.

Lapidar zwischen Perlenlinicn.

Maria sitzt auf einem gepolsterten Stuhle, über dem

um die .Mitte gegürteten Gewände trägt sie den Mantel,

welcher durch eine Spange an der Brust zusammen gelull-

ten wird. Das Han[it von einem faltenreichen Schleier um-

wallt, ist gekrönt und nimbirt; in der Hechten hält sie einen

Zweig mit Blältern. mit der Linken d:is auf ihrem Schosse

sitzende Kind. Der Thronstnlil ruht auf einer Console.

Spitzes Oval, Höhe 2 Zoll '6 Linien, Breite 1 Zoll

8 Linien. Stumpfer Abguss in meiner Sammlung Nr. 1839

von einem Originale in grünem Wachs an einer Urkunde

des Grundhnchsarchives der Stadt Wien, gegeben zu Per-

negg am St. Magdalena Tag (22. Juli) 1498. Als Aus-

steller und Besiegler der Urkunde sind genannt: Laurenz

Propst unserer lieben Frauen Gotteshauses zu Pernegk,

und Schwester Barbara Priorin und der Convent Gemein

desselben Gotteshauses. —• In der Sammlung des k. k. Haus-

arehives hat dieses Siegel 0.39 die Jahreszahl 1314 ohne

weitere Angaben.

Schlierbacli.

Cistercicnser - Nonnen. Oherösterreich. Das Kloster

Maria Saal in Schlierbach wurde von Kberhard von Walsee

im Jahre 1333 für Nonnen des Cistercienser-Ordens ge-

gründet, im .lahre 1620 wurde es den Mönchen desselben

Ordens eingeräumt.

I.

11. t SIGILLVM. CONVENTVS. MONASTEHII. IN. SCHLIEftUACH.
XIV. ORDINIS. CISTERCIENSIS.

La|)idar, zwischen Perlenlinien, gerundete M und N,

geschlossene C und K; EN und EU in Conventus und Mona-

sterii zusammengezogen.

Die iieil. Maria mit gcknintem und gescbleicrten

Haupte, in weitem fälligen Gewände, darüber den Manlcl,

sitzt auf einem die ganze Breile des Siegelfeldes einneh-

menden Sinhl mit reichem S(dinilz\verke. Sic hält auf dem

linken Arme d,is mit einer 'l'uiiik beldeidete (^hrisluskind,

dessen Ilaii(il der Nimbus mit dem Sirahlenkreuze ujngibt,

und in der linken Hand einen Lilienstengel. An den beiden

Seilen des Thronslnhles ei'bebt sich je ein mit Masswerk

verzierter, mit Blumen und einer Sciilussrosc geschunickler

Giebel, auf zwei an den Ecken des Stuhles emporragende

Spitzsäulen gestützt. Das Siegelfeld ist mit schräg gekreuz-

ten Doppellinien gegittert, die Kreuzungspunkle sind mit

Blumen belegt, in-

nerhalb der einzel-

nen Vierecke je ein

Kleeblatt.

Das Siegel ist

im Ganzen zierlicli

gcarheilet, nur .steht

die Körperlänge der

beil. Maria mit dem

ganzen Bilde ausser

allem Verhältnisse.

Bund , 1 Zoll

1 1 Linien im Dtircii-

niesser. In grünem

W^achs auf weisser Schale an einer Urkunde, durch welche

Hanns Planckh dem Stephan Bennscliuster und dessen Frau

Kunigunde die alte Tafern nebst dem Garten zu Nussbach

neben der Kirche in der Wartemberger Pfarre verkauft.

Am Sonntag vor Katharina Tag der heil. Märtyi-in 1497

(19. November). In meiner Sammlung Nr. 2643.

II.

S. IVION.\STERII. S. MARIA (sie) VIRGINIS. IN SCIILIERBACH. Vi.

Neue Lapidar auf einem von einfachen Linien be- XVI.

grenzten Schriftrande; das ganze Siegel von einem Kranze

umfangen. Unter einem Portale im antikisirenden Style sitz

Maria mit herabrol-

lenilen Haaren, ge-

krönten Hauptes, und

mit einem reich ver-

bi äinten Mantel , sie

hat (las Kind auf dem

Schosse , dessen

Haupt der Nimbus

umgibt. In der Linken

hält es eine Kugel.

Unteihalb dieserDar-

stellung ein Schild

mit dem NN'appen der

Herren von Walsee, einem silbernen Querbalken im

schwarzen Felde '). Ausserhalb des Portales ist zu jeder

Seite ein Schriflband angebracht, auf welchem sich reciils

die Jahreszahl 1373 in rinnischen , und links in arabischen

ZilTern belindet.

Bund, Durchmesser 1 Zoll 8 Fjinien. Originale in

rolliem Wachs in meiner Sammlung Nr. 271.

'fraiiiiliirrlirii.

Benedictiner- Nonnen. Oberösterreich. Das Kloster

wurde nach Einigen im X. Jahi'bimdert , nach Anderen vom

*) Peter Sii eli o n w t r IN W^rkc, miii l*iiihis'ii'r S. ^"i, \. 'ilts scij.
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Markgrafen Ottokar voii Steier im Jiilire lllü eiilwcilfr

gegründet oder neu erhoben (Daniel de Nessel su|iplenient.

ßruscliinMiini p.iS'J und Cacs;ir Annal. Styr. Toni. I, |). I 10

und 12()j, und ging im Jahre 1S63 ein.

t S. CONVKNTUS: MONASTERll: IN : TiUliNCHlUClIliN.

Lapidar /«isclien Perlenlinien, mit häufigen Yerschran-

kungen der liuehstaheu: KX, EH, AU, ('11 und EN in Con-

ventus, Monasterii und 'rra\inehireheii.

Die h. Maria mit gekröntem und geschleiertein Haupte,

in langer Gewandung, darülier mit dem faltenreichen Mantel,

sitzt auf einem Thronstuhle, welcher auf einer Coiisole

ruht. Auf der Sitzfliiehe des Stuhles steht das Clirlstuskind

zur Rechten der MuHer in eine lange Tunik gekleidet, und

hält einen Hlumenzweig in der rechten llaud, die Hiiupter

lieider Figuren sind nimbiit. Nehen Christus schweht eiue

Nonne in kniender Stellung; über dieser Gruppe schmiegt

sieh ein spitziger Kleebogen der inneren Schriftlinie an.

Das Siegelfcld ist mit einer Draperie ausgefiillt.

Oval, Hohe 2 Zoll 6 Linien, Breite I Zoll 9 Linien.

Stumpfer Aliguss in meiner Samnilung Nr. 134, und in

der Sammlung des k. k. Hausarehives 0.92. Smittmer

fand dieses Siegel in grünem Wachs an der in Ogesser's

Beschreibung der Metropolitankirche von St. Stephan, Anhang

pag. 30 Nr. 14 gedruckten Urkunde vom Jahre 1302, und

ich in rotheui Wachs an einer Urkunde vom Jahre 1522.

Tuln.

Dominicaner-Nonnen. Unterösterreich. Das Kloster

zum heil. Kreuz in Tuln wurde von K. Rudolf I. ini Jahre

1280 gegründet, und unter K. Joseph II. aufgehoben.

S. COVETVS. SOROUV PR IN.TVLNA.

(Sigilluin Convcntus Sororum ordiuis praedicatoruni

in Tulna.) Lapidar, zum Theile weggebrochen, zwischen

Perlenlinieu. Zwischen Anfang und Ende der Umschrift

befindet sich eine Verzierung, es lässt sich jedoch bei

dem Zustande des mir vorliegenden Abgusses nicht ent-

scheiden, ob dieselbe, wie lianthaler's Abbildung zeigt,

aus einem Gebäude oder aus sogenannten Giebelblumen

besteht.

Unter einem spitzigen Kleebogen, welcher einen

Giebel und z«t'i auf dicseni luhende Uogenreihen trägt,

kniet eine betende Nonne. Auf den beiden Arcaden steht

leclits der Erzengel Gabriel geflügelt, in Tunik und Mantel,

das gelockte Haupt niinbirt, und die Rechte segnend erho-

ben; links die heil. Maria mit dem Niini)Us um das ge-

schleierte Haupt, in langer Kleidung und weitem Mantel.

sie hält ein Buch in den Händen. Zwischen beiden wächst

aus der Spitze des Giebels ein Lilienstengel mit einer

Blüthe empor, und über dieser schwebt ein sechseckiger

Stern; ein k'leebogen, der sich der inneren Schriftlinic

anschiniegl, überwölbt das Siegelbild.

Spitzes Oval, Höhe 2 Zoll 10 Linien, Breite 1 Zoll

8 Linien. Ahguss in meiner Sammlung Nr. 2(388.

Smittmer fand dieses Siegel an einer Urkunde vom

Jahre 1436, Samstag nach St. Andre Apostoli (1. Dee.),

durch welche Katharina von Mulnhaym demüthige Priorin

und der Convent zu Tuln, Prediger-Ordens, die Frau Eli-

sabeth Schathawerin, Meisterin und den ganzen Convent

des Klosters St. Jakob in Wien, St. Augustins-Ordens in

ihre geistliche Schwesterschaft aufnehmen. Hantlialer 1. c.

Taf. 15, Fig. 9 gibt eine nicht ganz genaue und bedeutend

verkleinerte Abbildung dieses Siegels mit der Jahres-

bezeichnung 1299; auf derselben lautet die Umschrift:

f S. Conventvs. Soror. Ord. Predicator. In. Tvina, und

zwischen Anfang und Ende der Umschrift belindet sich

im Schriftrande auf zwei Spitzbogen ruhend ein Gebäude

mit einem Giebeldache.

Ausser dem vorbeschriebenen Conventsiegel besitzt

die Sammlung des k. k. Hausarehives zwei Siegel von Prio-

riunen dieses Klosters [unter Nr. 0.726 und 0.191, das

erstere vom Jahre 1292, das andere vom Jahre 1339,

beide spitzoval, jedoch von verschiedener Grösse, ihre

Umschrift lautet: S. Priorissae Sororum Aulae sanctae

crucis in Tulna, und das Siegelbild zeigt eine Heilige,

welche mit gefalteten Händen vor einem Baume mit drei

.Asten kniet,

Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterliclien

Baukunst.

Von A. Es senwein.

werke an einem Punkte den inneren Raum vor die Mauer-

(läche hervorzurücken. Dies gab Veranlassung zur Anlage

Wie die bürgerliche und Kriegsbaukunst der ganzen der Erker, die übrigens auch ausnahmsweise im Kirchen-

Seite eines Gebäudes entlang ihre ausgeladenen Gallerien bau vorkommen; sie (inden sich daselbst schon in so

führte, oder um Raum im Innern der Gebäude zu gewinnen, früher Zeit, dass an eine Übertragung vom Profanbau nicht

ein ganzes oberes Stockwerk über ein unteres vorkragte, gedacht werden muss , obwohl gerade die ältesten kirch-

so schien es oft auch wünscheuswerth, an einem einzelnen liehen Bauten, an denen die Erker als organische, wesent-

Punkte im Innern nuhr Raum zu haben als die Unterstützung liehe Theile eingefügt erscheinen, in directer Verbindung

au dieser Stelle gestattete, oder in irgend einem Stock- mit Profanbauten stehen. Als orgauische Theile linden die

VI. 26
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Erker nämlich ihre Verwendung im Kirclienbiiu als Aitjir-

räume in kleineren, sowohl selbstständigen ;tls mit grös-

seren Kirchen und Profanbaiiten in Verliiiidiing stehenden

Capellen. An diesen Capellen bilden sie die Chöre, so dass

noch in einigen Gegenden Deutschlands (so in Nürnberg),

für die Erker die Bezeichnung „Chöilein" im Gebrauche

ist. Die ältesten Capellen nun, die solche Chor- Erker zeigen,

sind Burgcapellen , u. z. solche, die äusserlich nichl als

selbststiindige Bauten sich zeigen, sondern ineinem Thurme

oder im Körper des Gebäudes eingeschlossen sind.

Da alle die bekannten älteren Erker kirchlichen Ge-

bäuden angehörten oder kirchliche Bestimmung hatten, so

ist der Gedanke an eine directe Tbertragung der Erker

vom Profanbau auf den Kirchenbau ausgeschlossen, und

doch ist der Erker im Wesentlichen durch das Zusammen-

Irelfen des kirchlichen und Profanelementes bedingt. Eine

(Kapelle bedingte nämlich einen Allarraum, der innerlich

besonders markirt war und der sich auch äusserlich zeigte.

Dieser Altarraum war aber sammt der Capelle in einem

höheren Stockwerke gelegen. Unterhalb war kein Anlass

vorhanden, einen älinlichen Baum anzulegen und die mittel-

alterliche Baukunst gehorchte in dieser Beziehung blos dem

Bedüi-fnisse, sie fand also auch nicht nöthig, vom Boden auf

durch die verschiedenen Stockwerke bis zur Capelle einen

senkrechten Bau in die Höhe zu führen, sondern kragte den

.\itarraum als Erker auf eine Unterstützung vor die Mauer-

flucht vor.

Im grossen Kirchenbau lag dazu keine Veranlassung

vor, dort kommt also in früherer Zeit dies auch nicht vor,

wohl aber kam bei kleineren selbstständigen Capellen, die

für sich ein eigenes Bauwerk bildeten, der Fall vor, wenn

unter der Capelle eine Krj'pta oder eine zweite untere Ca-

pelle vorhanden war, bei der man das Bedürfniss nicht

hatte, den Allarraum äusserlich sichtbar zu machen. So

a?i der alten Curie zu Naumburg, an der Capelle zu Kuen-

ring in Niederösterreich. Erst die spätere Zeit verwendete

die Vorkragung auch an grösseren Bauten (wenn wir die

St. Michaelscapelle zu Kidderich schon zu den grösseren

Bauten rechnen dürfen), so wie an einzelnen Capellen, die

Theile grösserer Kirchenbauten bildru.

Ahnliche Vorkragungen wie sie für die Erker am
Äussern der Gebäude vorkommen , finden sich auch im

Innern für einzelne Gallerien, Orgcichöre etc. vor. Sie

sehen denen ganz gleich, welche die Erker von aussen

tragen, obwohl sie nur eine Brüstungswand zu tragen

haben; wir müssen daher bei jener Gelegenheit auf einige

derselben aufmerksam machen.

Erst in der späteren Zeit, d. h. im XJV. Jahrhun-

dert, scheint der Erker vom kirchliclien Gebiete auf das

Profane übergegangen zu sein und findet sich nun sehr

häufig in der bürgerlichen Manknust sowohl, nämlich bei

Wohn- und lialhhäMsern, als auch in der Kriegsbaukunst.

Aber auch hier in der bürgerlichen Baukunst bat der Erker

nicht selten dieselbe Bestimmung wie imXll. und Xlli. Jahr-

hunderle, nämlich den Altarraum der Hauscapelle zu bilden,

so dass die Bezeichnung „Chörlein" für dieselben keine

ganz zufällige ist.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen solchen kirch-

lichen und den profanen Erkerbildungen lässt sich nicht

erkennen. Im Verlaufe der Formen- und Constructionsent-

wickelung der Erker lassen sich hauptsächlich zwei Punkte

als wesentlich ins Auge fassen, nämlich ihre Stellung am
Gebäude, ob sie nämlich auf einer Ecke oder auf einer

Fläche des Gebäudes stehen, sodann ihre Grundform,
ob sie nämlich polygen oder rund, oder ob sie rechteckig

sind.

Diese Punkte sind es hau[it<ärliliL'h , die auf die Ge-

staltung des unteren Tlieiles, der Vorkragung, welche die

Erker trägt, Einfluss nehmen.

Wir betrachten hier zunächst die polygoneu oder

runden Erker, denn, ob rund oder polygou, darin liegt

kein Unterschied.

Einige der ältesten ])ekannten Beispiele derselben

begegnen uns in den oben genannten Chor- Erkern einiger

Burgcapellen. Die Capelle der Reichsfeste Trifels in der

Pfalz hat einen solchen in flacher Rundung aus der Mauer-

finclit vorlretenden Chor- Erker, der durch zwei ans der

Wand heraustretende kehlenlorinig prolilirte, mit Köiit'eu

geschmückte Consolen getragen wird, die durch einen

Bogen verbunden waren, der in seiner Vorderfläche der

Rundung des Erkers folgte, und dem entsiirechend Halb-

bogen von jeder Console nach der Wand gingen, um die

zu beiden Seiten über die Consolen vortretenden Theile zu

tragen ').

Der Erker, dessen Bogenfries und reich geschmücktes

Gesimse seine Bauzeit genau charaklerisirt, dürfte dem 4.

oder 5. Jahrzehende des XII. Jahrliiimlerts entstanunen.

Dem dritten Viertel des XII. Jahrhunderts gehört ein

Chor- Erker der Ca[)elle zu Heilsbronn bei Nürnberg an -*),

der, ebenfalls halbrund aus der Mauerfluclit vortretend,

durch eine einfache, an den Seiten senki'ecbte Console

getragen wird, die unter der Mitte des Bodens dieses

Erkers aus der Mauer heraustrilt.

Älinlich ist auch der Chor- Erker des halbrunden

Thurmes am ehemaligen Saalhofe, dem Paläste der Carolinger,

zu Frankfurt a. M. gestützt. Dem Schlüsse des XII. .lalir-

hunderts angehörend, tritt dieser Ei ker rnnd aus der

gleichfalls runden Anlage des Thurmes heiaus; er hat also

keinen sehr grossen Vorsprung, der durch eine einzige

Console in der Mitte gestützt ist s).

') Aligcliililfl lii'iK 1- iogk V. Moclifü I il c n, Ui'scliklilp der Mililii^l^c•llitL•clll^

ill UuiiLschliiiid von (Um' nüincrlieri'scliart hiszii ilenKi'eu/./.ii^'Cii, Seile 307.

*j (j. (i. K iii I e II il II c h , AUlis :fciir (»L'srliiehte der deuUeli- initleliiUerlieluMi

limikiinsl, Till'. XV.

3) Kriefrk V. Ilorlifcl ,li' ii, .Seile lilfl und ilSii.
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Die Mflirziilil (]t'i- Ki-ker ;ius dem Beginne des

XIII. Jiihrlniiiderts entwickelt sich in einer Heiiie von

Gliedern, die V(in eineai Punkte ans iiijer ei lici- vor-

treten und so in der Gesamniliieit eine grosse imliininde

Consnio bilden. Wir erwälinen liier der oberen Cnpelle in

der allen fnrie zu Naumburg und ihres Krkers ») , ferner

des Krkers am jetzigen Scblaehtliofe zu Cüln, am olicren

Gescliosse der I>opiii'le:t|iell(' ).

Ein ähnlicher Erker belindct sieh zu Salzburg an einer

Capelle im Krenzgange des St. Petersklosters s)
; dieser

Erker (Fig. S7) liat lilirigens später noch eine weitere

(Fig. 87. Rrkeruntersrttz vom St. Peterskloster zu Salzburg.)

Unterstützung durch eine vom Boden aufgehende Säule

erhalten, da w alirsclieiiilich die Steine nicht tief genug in

die Mauer eingrilVeii, so da.ss die Vorkragung der Last

nicht gewachsen war. Ein ähnliclier Erker befindet sich an

der Piiindeapclle zu Kuenring in Niederösterreieh*).

Die Gliederung i.'-t bei allen diesen Erkern stets ein-

fach und gleichförmig. Es ist eine Anzahl kleiner Absätze,

') Pu ttr ic ll :ini lii-tieirenilcn Olli'.

-) Kallenl.roli-,s Atliis Taf. X.VVIM.

-") .hihi'liurli «lei- k k. Cenlral-t'ommissinii, 'Z. Uand, Seite ßO.

*) Riiie Aldtiliiinif; (lie'-er Cüpelle iintl ihres I'-i-kers ist in dem iiiiler der

Presse Itelindliclieii V, llnnde der llei iclite iinii Mittheilungen des .Mter-

thumsvereines zu Wien enllialteii.

deren Unlerkante mit einer Holilkelile oder mit einem

Wulste gegliedert ist , wo sodann nur ilie Plättclien, die

u ich an jedem Absätze stehen bleiben, eine Abwechslung

und ein Furmenspiel hervorbringen. Im .allgemeinen aber

ist das Aussehen dieser grossen Cuasolen ernst, streng und

massig, wie es im Cliarakter derselben bedingt ist. l>ie

Vorkragung ist eine streng construclive .Anordnung; die

Vorkragung hat eine grosse Last zu tragen und miiss dem

Auge ihre Fälligkeit zu tragen durch masseuhafie schwere

Form darlegen. Da die Erker meist selbst sehr einfach

sind, und ausser dem einen Bogenfriese unter dem Gesimse

und einem oder drei kleinen Feusterchen keine weitete

Gliederung zeigen, so ist eben die Einfachheit in der Bil-

dung der Vorkragung aiicii hier bedingt. — Die runde

Form ging im XIV. Jahrhundert, dem Umschwung des

ganzen Wesens der Arehitectur folgend, in eine Polygon-

form über; die Ecken erhalten kleine Strebepfeiler als

Gliederung, die demselben Formensysteme entnommen sind,

<las die Strebepfeiler des grossen Kirchenbaues gliedert.

Dadurch erschien das ganze Aussehen des Erkers leichter

und seine Gliederung konnte auch leichter werden.

An den Tuchhallen zu Ypern '), die im XIII. Jahrhun-

dert erbaut, aber erst im XIV. beendet wurden, befin-

den sich an den Erken achteckige Thürme, die erker-

sirtig auf Vorkragungen riilien, aus zwei Stockwerken be-

-stehen, die mit einem spitzen Helme bekrönt sind. Die

Flächen sind mit Leisten von Masswerk eingelegt, in

welchem die Hundstäbe säulchenartig gebildet sind. Die

Tliürmchen fangen erst in der Höhe des Gesimses an,

steigen also selir hoch aus dem Mauerkörper des Gebäudes

heraus, was ihnen ein etwas schwankendes .Aussehen gibt-

Am grossen Thurme, welcher die Mitte derllanptfront ein-

nimmt, sind die Ecken mit ganz gleichen Tliürmchen ge-

gliedert, die indessen hier weit besser aussehen, weil sie

tiefer beginnen und desshalb nicht so hoch aus der Masse

Iieraussteigen.

Sie ruhen mit der Hauptmasse übrigens aul dem

Kern des Mauerwerks und nur ein kleiner Tlieil tritt an

jeder Fläche über die Flucht vor. So war keine bedeutende

Vorkragung nötliig, der Untersatz (uv diese Thürme ist

rund und iiesteht aus einer Anzahl starker Glieder. Die

Ecke des Gebäudes, mit der sich die Gliederung verschnei-

den würde, ist von einer menschliciten Figur eingenommen.

Ausserdem ist die Mitte jedes Theiles der Vorkragung

durch eine Console unterstützt (die Anordnung entspricht

•) Dieses Gebäude, eines der schönsten erhaltenen Profangebiiude des .Mit-

telalters, wurde naeh J. Mayers hisloriea de Tarchitecture en ßelgique

(Z. AiiRa^e) 2. Bd., S. 231, gesi'indet im J.ihre 1201) durch lialduin vou

Coiistaiitinci|iel, «raf von Flandern und seine fiemahlin Maria: die .Arbeit

wurde ianifsajn fortgeführt. Der rechte Flüjjel 12:iO. der linke 1285 be-

endet. Erst lliOl wurdiMi die Arl.eiteu vollko nineu beendet; ein Thcil

der liückfafade wurde erst i;U2 erbaut. V^-l. die Abl)ilduug bei C h a )> n i

le niojen äge monumentes et archeologique Taf, lOi).

26»
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dem Systeme von Fig. 88 n, wovon später die Rede sein

wird).

In ähnlicher Weise sind auch die Untersätze derErlcer

gebildet, welche die Ecken der Hallen zu Brügge zieren,

die 1284 — 1364 erbaut wurden i)- Doch ist hier das

Material— Backstein— Veranlassung gewesen, die Vorkra-

gung noch weniger über die Mauerflucht vortreten zu

lassen. Ganz nach demselben Systeme sind ferner die Vor-

kragungen der Thürmchen gebildet, welche die Ecken der

Fa?ade des Rathhauses zu Brügge -) schmücken, das 1377

begonnen und noch im XIV. Jahrhundert beendet wurde.

Diese Anordnung der Vorkragurig für runde und polygone

Erker auf den Ecken der Gebäude ist auch im XV. Jahr-

liundcrt in den Fällen liäuCg im Gebrauch, wo es sich

weniger um einen für das Innere des Gebäudes als Zusatz

eines grossen Raumes zu benutzenden Erker, als vielmehr

um eine mehr decorative Bestimmung des Erkers als

Anlage der Grundgedanke: aber die Anlage derselben hatte

sich so in die Augen der Menschen eingelebt, dass man

sie auch da anlegte, wo es sich nicht um eine Vertheidi-

gung handelte, sondern wo blos ästhetische Gründe mass-

gebend waren, da man in ihnen das geeignetste Mittel fand,

den bürgerlichen Trutz im Gebäude zu charakterisiren.

Bei diesen ^Verken handelte es sich eben, wie bemerkt,

weniger um Gewinnung eines über die Maiiertlucbt vortre-

(Kifj. 88. Erkei-träger.)

Schmuck des Äusseren, oder in der Kriegsbaukunst um eine

einfache Warte — um ein Scbilderbäuschen — handelte,

das irgendwo an einem liervorragcnden Platze angebracht

werden sollte.

Alle diese Eckerker, die erst beim Gesimse der Ge-

bäude anfangen, und ein oder zwei Stockwerke iioch sind,

haben einen defensiven Zweck, sie sind Elemente der

Kriegsbaukunst, di(' in die börgerliclie Architectnr über-

tragen sind, wie die Zinnen, wclclie die Gebäude krönen.

Vertheidigung der Gebäude war nrsj}riinglich hei ihrer

') Schayes, Ilistoire de rnrchilcftiire en nel|;i(iiie (2. Aiisgiibe), H. Ud.,

S. 2ÜÖ. Ahliilduiig sehr liiitifig ii. A. Iiei C h :i p u i le mojcii %e iiioiuimeii-

tal et arclieolngique Taf. 117. Sc b n na se, Ccsch. derbildcnileii Künste

VI. Bd., S. 1!!7.

2) Schayes, II. Bd., S. 2UC. Abbildungen gleichriills sehr hiiulig ausser bei

8 c h a jr c » auch bei K u g 1 e r , Cesrb. der Bankniist III. Bd.. .S. 421.

Scbnaase, Cesch. der bildenden Kiin.«le VI. Bd., .S. IGO.

(Kig'. 89. Erkei- nin Ihil/Uior zu M.uiiz.)

tenden Raumes, und so war das Motiv von Fig. M8 a sehr

bequem für die Coiistruclion, da keine starke \'orkragung

liedingt wurde, und der Schwerpunkt des Ganzen jeden-

falls in die Linie der senkrechten Unterstützung hereinfiel.

Dieses Motiv liegt auch der Bildung der Vorkragung

unter den Eckthürmchen des sogenannten steinernen Hau-

ses zu Frankfurt a. M. i) zu Grunde; nur ist dasselbe hier

in reichem Formenspiel ausgebildet, wie es der Architec-

tur des ganzen Hauses, insbesondere des Gesimses ent-

sprach. Um nämlich das schwankende Aussehen zu ver-

meiden, das diese Thürmchen erhielten, wenn die Vorkra-

gung erst beim Gesimse beginnt, fängt sie schon in der

halben Höhe des oberen Slock\\erkes an, wo einige Gli(!-

der eine schwache Vorkragung bilden, von der sich sodann

') (;. fi. Ka 1 1 f n b 11 .bs Alias T.yf. I.XIV.
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«lie Polygoiifliichpii orlicbeti. die ;ilior lioiiii Gesiinso durch

eine iilieriiialige Vorkraguiig sich erweitern, wobei sndiiiiii

Maasweikhiigen , dem Gesimse entspreeheiid, die vorderen

Punkle der oberen Vorkragung verbinden und dem eigent-

iieluii Tlinrnikörper als Basis dienen. Wiederum in ganz

einfacher Weise findet sich dies Motiv in den Warten,

welche die vier Ecken des Tiunmes zu l'erciifolilsdort' hei

Wien sehinüekeii, der als Überrest der Burg n(jch jetzt

neben der Kirche aufrecht steht und als Gloeketithurni

dient. Dasselbe Motiv findet sich an den kleinen Thüruichen

die am Ksehenheimer Thorthurni zu Frankfurt a. M.. auf

dem untern viereckigen Tlieil an der Stelle aufsitzen . wo

der runde Körper des Thurmes aus dem viereckigen iier-

. aussteigt, nur mit dem Unterschiede, dass dort die Vor-

kragung durch Consolen gebildet wird, die rlureh kleine

Halldireishogen mit einander verbunden sind.

Aucli der in Fig.öÖ abgebildete Erkerlhurm vom Holz-

lliore zu M;iinz ruht auf einer Vorkragung, die an der Ecke

nur einen geringen Voi'spruiig hat, fler bei den Kanten des

l'olygons aber, M'ie auf der Fläche desHau|itk(Jr[pers, starker

ist. Die Vorkragung bildet sich hier wie bei den oben

genannten Thiirmcheii am Eschenheimer Tiiorthurm zu

Frankfurt a. M. durch Consolen, die aus einzelnen über

einander vorgeschobenen Steinschichten bestehen. An der

Ecke kommen nur zwei, an der Kante, die auf die Fläche

trifft, aber drei solcher Steine über einander vor. Der vor-

derste dient jedoch nur dazu, um die Strebepfeiler zu

tragen, welche die Ecken desThürmchens einfassen. Kleine

Spitzbogengewölbe, die auf der einen Seite einen breiten,

auf der andern einen sehmalen Anlauf haben, verbinden die

Consolen unter einander und tragen die Mauern des

Tliürmchens.

Wo es sich darum handelte, an der Ecke des Gebäu-

des durch den Erker wirklich an Raum zu gewinnen, musste

er weiter hinausgeschoben werden, was sich in der Weise

von Fig. 88 c thun Hess. Hierbei fällt der Schwerpunkt des

ganzen Erkers genau in die Ecke des Gebäudes, was eine

bedeutende Solidität der Construction und insbesondere die

Anwendung grosser Steine erforderte, die in die Mauer

eingreifen und den Erker sowohl im unteren Theile — in

der Vorkragung— , als im eigentlichen Körper fest mit

der übrigen Mauermasse verbinden. Auch die Anwendung

eiserner Schliessen ist in diesem Falle zur Sicherung nölhig.

Man begnügte sieh daher selten, die Vorkragung blos von

einem Punkte ausgehen zu lassen, sondern führte in der

Regel sclion vom Boden aus eine Säule in die Höhe, die

sieb oberhalb erweiterte und den Erker aufnahm. Die Eck-

Ihürmehen an der Zinnengalierie des Hauses Nassau zu

Nürnberg (Mitte des XIY. Jahriiunderts) ') fangen jedoch

von einem Punkte an und gehen in bewegt wechselnder

(iliederUMg ziemlich stark aus der Mauerllueht lierans,

ebenso ein anderes {•^(•ktliilrmchen eines Nürnberger Hau-

ses, das bei Kallenhach Taf. LXXIH, Fig. 7 abgebildet

ist. Diese Erker sind also genau na(;h P'ig. 88 c angeordnet.

Das Haus Gürzenich in Colli hat Fckthiirrnchen , die

sich mit der Zinnengalierie verbinden, welche dm Dacli-

rand unigibl. Da sie erst heim (iesimse anfangen und

nicht hoch in die Höhe gehen, so würde die ganze .Anord-

nung zu niedrig und stumpf erschienen sein, hätte man

nicht in ähnlicher Weise wie bei der Gallerie im Rathhause

zu Nürnberg die Vorkragung getheilt und die unteren Con-

solen tiefer gesetzt, den höheren Theil aber durch dazwi-

schen gestellte Säulen gestützt.

Am Altstädter Brückenthiirm zu l'iag sind die Ei'kei-

mit kleinen Warten geziert, die in reizender architektoni-

scher Ausbildung mit der ziendich glänzenden und doch

ernsten Architectur dieses Thurmes welteifern. Der 'l'liurm,

14S1 •) erbaut, ist in drei Stockwerke getheilt und reich

mit ornamentalen Massw erkbilduiigen überkleidet. Insbeson-

dere das obere Stockwerk hat zuei Reihen Blenden über

einander, von denen die oberen sich dem Hauptgesimse

anschliessen, die unteren aber mit Wimpergen gekrönt sind.

Dieser Zweitheiligkeit der Gliederung entsprechend , sind

auch die Unterstützungen der Eckthürmchen in zwei 1'heile

gesondert. Die Ecke des Stockwerkes ist etwas abge-

kantet, um den Mittelpunkt des Ganzen ein wenig in die

Unterstützungsfläehe hineinzulegen. Eine Säule lehnt sich

an die Abkantung der Ecke an. Ein ausgeladenes Capital

der Säule trägt einen achteckigen Untersatz, der sich durch

eine abermalige, mit Ornament geschmückte Ausladung

oben erweitert (Fig. 90). Auf der achteckigen Platte, die

durch diese Vorkragung gebildet ist, stehen Säulchen, die

durch Bogen verbunden sind. Das Gesimse über diesen

Bogen ladet abermals etwas aus, so dass darauf die Warte

Platz findet. Was diesen Eckthürmchen besonderen Reiz

verleiht, das ist der Theil der Vorkragung, welcher aus

den freistehenden Säulchen gebildet \\ird. Es ist dieselbe

.Anordnung wie bei der Gallerie im Nürnberger Rathhause

(Fig. 79) und den Erkerthürmchen am Gürzenich und an-

deren Häusern zu Cöln. Statt einen i[i die Mauer eingrei-

fenden Stein der Vorkragung unmittelbar auf den andern

zu setzen, ist er höher oben erst eingesetzt und durch das

Säulclien auf den unteren gestützt. V.s geht dadurch nichts

an Kraft verloren , aber die Auskragung steigt tiefer aU)

Hauplkörper herab; sie wird höher, das ganze zwischen

beiden Theilen liegende Stück Mauerwerk tritt mit der

Vorkragung in Verbindung, während sonst nur ein

geringes Stück sich mit der Vorkragung verbindet. Zu-

gleich ist der untere Theil der Vorkragung stärker belastet

und lässt sich sicherer einmauern , als die oberen Stücke

•) G.G. Hallen La ch's Alias Taf. LH. K uj I e r, Gesell, der ßauliunst

IM. Rd.. S. 334. ') Mittheilungtii 1. .iahrganf 18Ö6, S, 24.">
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beim Gesimse, wo fast kciiie IJclastiing der in die Mauer

eingreifenden 'l'lieile der Kragsteine nielii- vorhanden ist.

Auch die Erker an dem Zollliause zu Fieiljurg in

Baden <) sind in der Weise angeordnet, dass der Mittel-

punkt in die Ecke des Gebäudes fallt. Der ganze untere

Tiieil der Fa^ade ist durch Hallen eingenommen, deren

Spitzbogen sich auf runde Siiulen stützen und so ist auch

die Ecksäuie dazu heniitzt als Erkeruntersatz zu dienen.

Sie hat «ie aneii die übrigen Siiulen kein Capital und er-

weitert sieh oben durch eine Vorkragung, die einfacii hohl-

kehlenförmig gebiltlet ist, in die jedoch eine Anzahl Rippen

den Gewölbrippen ähnlich, eingelegt sind, die eine Netz-

zeiehnung bilden. Diese Gewölbrippen haben indess durch-

aus keine andere Function, als die eine Zeichnunsr zu

bilden und die V'orkragung zu beleben, zugleich aber auch

den Schein eines wunderbaren Gewölbes zu geben, das.

auf einer Seite gestützt ist und sieh frei in die Luft erhebt.

Allein tiutz dieses architektonischen Widersinnes, der im

Grundgedanken liegt, ist die Erscheinung durch die guten

Verhältnisse eine angenehme. Richtige eonstructive Motivi-

rung der Form ist in den Werken des XV. Jahrhunderts

selten zu suchen. Sie haben es blos auf ein Formenspiel

abgesehen.

Manciimal sind die Ecken der Gebäude mit Strebe-

pfeilern versehen; sollte alsdann ein Eckerker aufgestellt

werden, so konnte der Vorsprung der Strebepfeiler benutzt

werden, der die Aufgabe der Vorkragung sodann wesent-

lich erleichterte. Daher findet sich auch manchmal der in

Fig. SS h gegebene Gedanke durchgeführt, dass nämlich

sich der Erker auf die Strebepfeiler stützt und nur in den

frei bleibenden Ecken zwischen den Strebepfeilern sich

eine Vorkragung zeigt. Als Beispiel solcher Vorkragungen

erwähnen wir die am Beifriede des Rathhauses Douai , an

der Porte du croux zu Nevers -) sich findenden runden

Warten, die theilweise auf Strebepfeiler gestützt sind. Wir

haben oben bemerkt, dass die kleinen Warten auf den

Ecken der bürgerlichen Gebäude fast mehr des Schmuckes

als der Vertheidigung wegen da sind; so finden sie als

Schnuickstücke auch im Kirchenbau Eingang, namentlich

bei manchen 'J'liürnien. Die eine der Kirclien zu Dell't in

Holland ä) hat über den Strebepfeilern, da wo der Helm

beginnt, klciine achteckige Warten sitzen, hei denen die

Theilc, die nicht durch Strebepfeiler gestützt werden

konnten, tlurch kleine Vorkragunf^en gestützt sind, die aus

den Ecken derselben iiervnrkommen.

Ähnliche Vorkragungen sind an dem Thiirme der St.

Martinskirche zu Oberwesel als Stützen der Warten zu

sehen.

Am Thurme der Teynkirche zu Prag dagegen sind die

Ecken von kleinen Warten eingefasst. deren Mittelpunkt in

die Ecke des Maueikür|)ers fällt.

(Fifc'. no. ErU.-i llr.Mki-iidiiMnie im l'rnj.)

') L'h;i |M]i le m.ijiMl A;,'e Tiif. SlO.

') Clinpiii lo nioieii äpro Tnf. 411.

') V(;l. Aliliilrliinf,' im Organ liir cliiisll. Kiiii.sl VI. J:ilir;raiig Nr. 1.3.
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Die Alllage der Erker überdauerte das Mittel;iller uml

es waren im XVII. und XVIII. Jalniiiindfrt iiisbcsomlcrs

acblecliitje oder runde Erker auf den Ecken biiiillg. Fast alle

deutseben Sladte liefern Beispiele derselben; sie sind indes-

sen meist nicbt des Raumgewinnes wegen angelegt, sondern

um im Innern trauliche Plätzchen, im Äussern ein stattli-

ches Ausseben abzugeben; so sind sie fast nur mit geringer

Vorkragung nach dem Motive von Fig. 88 u angelegt, ent-

weder unten noch mit einer Console unter den wenigen

Gliedern, oder blos mit einfacher Gliederung der Vorkra-

gung versehen. An Stelle der Consolen traten auch Halb-

liguren. Köpfe und ähnliches, wie einige Erker in der

inneren Stadt Wien ganz hübsche derartige ^lutive zeigen,

unter denen besonders die zwei Erker am Regensburger

Hofe zu erwähnen sind.

Die polygonen Erker, die nicht an der Ecke, sondern

auf der Fläche der Gebäude angebracht sind, zeigen in der

Regel die hübschesten Motive der Vurkiagung, siesehliesseu

sich ganz denen des XH. und XIII. Jahrhunderts an, von

denen oben die Rede war und gehören auch gleich diesen

meistens Capellen an. Nur ist die Gliederung reicher und

freier; in die Hohlkehlen legt sich Ornamentschmuck ein.

Manchmal herrscht auch eine Hauptlinie in der ganzen

Vorkragung vor, entweder eine grosse Hohlkehle oder eine

schräge Fläche, seltener eine Karniessforni.

Ein sehr hübscher Erker befindet sich auf der Burg

zu Marburg in Hessen, aus dem Achteck gebildet. Der

obere und untere Theil der Vorkraguiig besteht aus einem

Wechsel verschiedener Gliederungen, die unterste Spitze

des Anlaufs ist durch eine Engelsßgur geschmückt. Das

Haiipt_i;lied der Vorkraguiig aber bildet eine grosse, ziem-

lich flache Ilühlkebie in der Mitte.

Wir haben schon oben der Ecktbürincben am Hause

Nassau zu Nürnberg und ihrer Vorkragung erwähnt und

haben hier noch des Chor- Erkers zu erwähnen, derdie Mitte

der Schauseite einnimmt. Der Erker beginnt mit einem

Kopfe, über dem einige nicht sehr kleine Glieder, Hulil-

kehleii und Platten sich stets nach oben erweitern. Eine

mit kleinen Figuren gezierte Hohlkehle bildet das oberste

Glied, Masswerkzacken hängen an einigen Stellen zwischen

der Gliederung und geben so der Vorkraguiig ein mehr

belebtes und leichteres Aussehen.

Äusserst reich gegliedert ist die Vorkragung des

f bor- Erkers an der St. Michaelscapelle zu Kidderich im

Rheiiigau, in der die mannigfachsten Glieder in harmoni-

schein V^'ecIlsel neben einander erscheinen; die grössten

Hohlkehlen sind durch eingelegte Ornamente belebt.

Ein sehr schöner Erker ziert die Capelle des Rath-

hauses zu Prag. Er besteht aus fünf Seiten des Achtecks,

die aus der oberen Mauerflucht heraustreten. Damit käme

nun der Mittelpunkt des Erkers noch ausserhalb der Mauer-

fläche zu liegen, allein die Mauer ist im Erdgeschosse

stärker und im oberen Geschosse von aussen eingezogen;

zudem ist noch ein tlaelier Pfeiler an dieser Stelle an die

Mauer des Erdgeschosses angelegt, so dass der Erker eine

gehörige Unterstützung lindet, ohne dass der Auskragung

zu viel zugemuthet wird (Fig. 'JlJ. Nun diesem flachen

(Fij. 91. Erkeni[i(tisiil.! am l!:ilhli;iiisf /,ii I'r.nff.)

Pfeiler, der mit einem OnianientlViese abijesclilossen ist,

geht die Auskragung in einfueh schrägen Flächen so weit

vor, als der Erker erfordert; ein Gesimse, das mit hän-

genden Masswerkzacken besetzt ist, schliesst die Auskra-

gung oben ab; die schrägen Flächen derselben sind mit

Wappen gesoliiiiückt.

Im wäliscben Holt; zu Kiittenbcrg beliiidet sich ein

Capellen-Erker, der gleich dem vorigen von fünf Seiten des

Achteckes gebildet ist. Er steht jedueh auf einem bis zum

Boden berabgebenden senkrechten l'nlersatze, der fast so

stark ist als der Erker selbst, so dass nur einige wenige

starke Glieder eine schwache Voikragung an demselben

bilden, welche vollends den Erker anfniiiimt.

An dem Cupellen-Erker ans Erfuit dagegen, der in

Kallenbach's „Atlas zur Geschichte der denlsch-iniltel-

falterl. Baukunst« Taf. LXXV, Fig. 4 ahgebil.iet, ist eine in

einfach geschwungener Linie sehr steil aufsteigende Vor-

kragung, die fast an einen hängenden Zapfen erinnert, so

steil ist sie. Die Kanten sind mit einer Gliederung einge-

lasst und eine kleine polygone Console schliesst sie unten

ab. Derartige einfache Eikervorkragungen in Form einer

steilen Hohlkehle oder in Kreisform finden sich aus dem

Schlüsse des XV..lalirhunderls und dem .\iifange des X\ I.Jahr-
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hutiderts hin und wieder erhalten; marichrir.i! jeifuuh stehen

poiygone uder runde Erker auf Vorkr.igungen, die aus Con-

soien gebihlet sind. Wir haben solche schon auf den Ecken

kennen gelernt (wie Fig. 90); wo sie auf derFläche vorkom-

men, ist die .Anordnung der Consolen wiederum ähnlich. Je

weiter sie gegen die Mitte des Erkers zu stehen kommen,

desto grösser sind sie und desto tiefer gehen sie herab;

je weiter gegen die Ecken, desto kleiner. Über diesen un

gleich hohen und ungleich weit ausgeladenen Consolen liegt

sodann eine Deckplatte, oder sie sind durch Bogen mit

einander verbunden. So an den kleinen Warten bei

der Zinnengallerie des Eschenheimer Thorthurmes /.u

Frankfurt a. M.

Einer der reichsten und schönsten polygonen Erker

ist der Chor-Erker am Sebalder Pfarrhofe zu Nürnberg. Er

besteht ans fünf Seiten des Achteckes und ruht auf einem

starken senkrechten Untersatze, der mit Masswerkbildungen,

Fialen und Wimpergen überzogen ist. Dieser Untersatz

erweitert sich durch eine in vier .Absätzen gebildete Glie-

derung, die stets aus einer senkrechten Platte und unter

dieser aus einer laubgeschmückten Hohlkehle zwischen

zwei schrägen Plättchen besteht. Ein Gesimse schliesst

diese Vorkragung oben ab. Die Kanten des Erkers selbst

sind mit kleinen Fialen geschmückt, zu deren Aufnahme

Köpfe aus der Gliedenmg heraustreten.

Wir haben nun in Verbindung mit den polygonen Er-

kern noch der Gallerien Erwähnung zu thun, die manchmal

im hinern der Kirchen sich finden und die theils einfach

der ästhetischen Wirkung wegen iii der Mitte einer Empore

[)olygon vorgeschiiben sind, theils als Träger für Orgeln, als

Kanzeln und zu ähidicben Zwecken dienen. Eine derartige

Vorkragung trägt die Kanzel im Refectorium von St. Martin-

des-Champs in Paiis. Sic besteht aus mehreren Steinschich-

ten, hat jedoch eigentlich keine Form, ist aber ganz mit

Ornamenten bedeckt'); ähnlich scheint auch die Vorkra-

gung für die Kanzel in dem IJefectorium von S. Germain-des

Pres in Paris ~) gewesen zu sein.

So finden sich in der Kirche zu Freiberg im Erzge-

birge in den Seitenschiffen Emporen auf Pfeilern eingebaut,

die mit einer Brüstung von Masswerk abgeschlossen sind.

I her jedem Pfeiler ist die Gallerie durch einen polygonen

Balcon erweitert. i)iese Baleone sind durch einfache V^or-

kragungen getragen, in weli^lie an den Kanten Bippen ein-

gelegt sind ').

Eine sehr schöne derartige, auf t^ner Vorkragung

ruhend(! poiygone Gallerie, die als Orgelchor dienen sollte,

findet sich in St. Stephan zu Wien; die Vorkragung ist in

einfacher Schräge gebildet, aber mit verschlungenen Ge-

wölbrippen geziert.

'J
Viollcl-lc-l)iic, Oiclionarri- ilc' liiicliili'iliirc II IM., S. 4()8 41(1.

3) F.kenilniüllnt S. 411

') Siehe l> ii I Irieli ^m lieln'niirleii l>il>-

Wir werden über die gewöhnlichen Kanzeln im folgen-

den .Abschnitte handeln und gehen nun zu den rechteckigen

Erkern über.

Rechteckige Erker finden sich nur selten an der Ecke,

meist aber auf der Fläche derGebäude; sie sind im Gegen-

satze gegen jene poiygone Erker, die an der Fläche der

Gebäude angelehnt sind und meist die Capelle des Hauses

hezeichnen, ganz profaner Natur. Für diese Zwecke eignet

sich die rechteckige i*'orm besser als die poiygone; es

linden sich aber ausnahmsweise auch rechteckige Erker als

Cliorciipellen.

Die Vorkragung für solche Erker bildete sich in ein-

fachster Weise durch Consolen, die gerade aus der Mauer

herauskamen und auf denen unmittelbar die Deckplatte lag,

oder die durch kleine Gewölbe verbunden waren. Diese

Bildungen sind den im vorigen Abschnitte behandelten ganz

gleich; es ist ein vorgekragtes Stockwerk, was nur eine

gewisse Länge hat. Auf der Stadtmauer zu Trient z. B.

steht unweit des Schlosses ein Erker, der auf diese Weise

vorgekragt ist, der als Erker betrachtet werden kann , da

er nur eine geringe Länge hat im Vergleiche zu der der

Stadtmauern, der aber immerhin so lang ist, als ein gewöhn-

liches Haus, so dass man ihn ohne .Anstand auch als Stock-

werkvorkragung betrachten könnte.

Eine hübsche derartige Erkervorkragung findet sich

an einer Seitencapelle der Kirche Maria a. d. Capitol zu

Cöln. Hier treten grosse Consolen aus der Wand heraus,

auf welche die Fussbodenplatte des Erkers gelegt ist. An

der Stirne sind bogenförmige Steinplatten eingeschoben

(Fig. 92). Ähnlich construirt, aber reicher in der Glie-

derung der Consolen ist ein ziemlich bedeutender Erker

am Rathhause zu Neustadt a. d. Orla »). Meist treten jedoch

derartige Erker nicht sehr weit aus der Wandfläche heraus,

sie ruhen sodann auf zwei Consolen, zwischen die ein

flaches Gewölbe gespannt ist.

Ähnliche Erkerbildung aut kleinen flachen Gewölben

zwischen einfach profiliiten Consolen erhalten sich auch

nach dem Schlüsse des Mittelalters bis zum XVIH. Jahr-

hundert. Sie sind in allen Städten in grosser Zahl zu

linden; wir erinnern an einen derartigen Erker in der

Nähe der heil. Gcislkircbe zu Heidelberg, an Erker zu

Nürnberg. Salzburg, zu Wien etc., die bis ins XVlIl. Jahr-

hunilert herabreicben.

Manchmal aber treten die Erker so weit hervor, dass

nicht ein einziges Gewölbe zwischen die Consolen gespannt

ist, sondern dass, ähnlich wie die Consolen treppen-

fiu-mig über einander voitrelen, so auch von Treppe zu

Trepp(^ der Console ein kleines Gewölbe gespannt ist. So

ist ein Erker zu Nürnherg gebildet, dessen Consolen aus

dreifach unten abgerundeten Steinen bestehen, die über

einander vorgeschoben sind, und bei denen jedem Steine

1) Sii-lic l'iiUricIi am Iji;Ii cIKmiiIlmi Oll''.
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ein kleines Gewiillie eiitsprichl, so dass aiicli (Ire! Gowöllie

übereiiiiiiider vortreten. l)ie sfiiiken Consolen Irelen jeducli

vor dem Gewülliekopf vor, um dem diirjiiif niliondeii Ge-

simse eine solciie Ausladung gehen zu können, dass aiicii

der kleine Strel)e|)feiler, mit dem der Erker (gegliedert ist,

auf der Gesiinsplatte Pla(/, lindet.

Andere viereckige Erker sind aber auf älinliclie Weise

vorgeki'agt wie die letztgenannten polygoiien. Es sind nicht

Consolen, deren jede einzeln eingemauert ist und die erst

durch Bogen oder eine Steinplatte mit einander verbunden

sind, sondern die Vorkragung bildet im Ganzen Einen

Körper, eine einzige grosse Console, die hier der Grund-

form des Erkers eMts]irecliend, rechteckig und uielit poly-

gon gestaltet ist. Der Erker am Heichssaale des Ralhhauses

also jener vom St. Sel)aldus-Pfai'i-hofe zu Nürnberg und an

der Capelle zu Kidderich ganz iiliniich.

Ein Erker an einem Hause am Obstmarkte zu Nürn-

berg hat eine aus nur wenigen Gliedern bestellende Vor-

kragung, an der das unterste und Ihiuptglied eine grosse,

flache Kehle ist, die sich in der Mauertlueht verlauft; eine

Heihe hängender Masswerkzacken säumt den oberen Rand

der \'orkragung ein.

In Eifurt ist au einem Hause an der Kränierhrücke ')

ein rechteckiger Erker, der eine Vorkragung bat,

die von einem Punkte ausgehend in einer grossen Zahl

Glieder sich nach oben erv eitert; ein anderer Erker zu

Erfurt mit der .lahrzahl 1479 -), fängt in einer Linie au

und erweitert sich in einfiicliei' Gliederung nach olieu.

(Fig^. 53. Erkeruutei'äatz von S. Maria a. d. OH|>itol zu Colli.)

ZU Regcnshurg <) beginnt auf einem vierkantigen Untersatz

der sich zuerst durch ein kreisförmiges Glied in die Breite

erweitert, soJann durch einige einfache Glieder vermittelt,

gleichmässig nach vorn und der Seite vortritt, bis

die für den Erker nöthige Grundfläche gewonnen ist. In

ähnlicher Weise beginnt der Erker am steinernen Hause

zu Kuttenberg über einem vierkantigen Pfeiler, der als

Strebepfeiler an die ehemals ofTene Halle des Erdgeschosses

angelehnt ist und erweitert sich durch eine Anzahl zier-

licher Glieder, unter welchen sich einige grosse mit Orna-

ment gefüllte Hohlkehlen bemerklich machen, so weit als die

Grösse des Erkers es erforderte. Diese Vorkraeuna: ist

') Ü. (i. Kallenhaclrs All.is T;,f. UM

VI.

Mancbuuil jedoch wurde die Vorkragung auch bei

diesen rechteckigen Erkern auf eine mehr eigentbüudicbe,

in die Augen fallende Weise gebildet; sie erscheint in

einer selbstständigen Formgestaltung, die den constructiven

Gedanken in derFurmbildung gar nicht mehr durchscheinen

lässf, im Gegentheile der Form eine gerade entsreireuije-

setzte Bedeutung gibt; die Consiruction ist stets dieselbe;

es sind Steine, die horizontal über einander vortretend

gelagert sind und so tief in die Mauer eingreifen, dass die

rückwärtige Belastung des eingemauerten 'flieiles der auf

*) Siehe P u 1 1 r i h am belrc ffendeii Orte.

2) G. G. Kalleubacli's .Atlas Taf. LXXV.

27
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die freie Vorderkante gestelilen Litst das Gleichgewicht Vorkragiing verhiiulet sich jilso mit der Einfassiiiin' der

hiiit und sie nocii (ilierwieijt. Man iielite es nun aijer m;inch- Tiiiire. Von liier steigt ein Kreishogen in reiciier Gliede-

nial, wie \\ ir sciiün bei den jxdygonen Erkeruntersiilzen rnng schräg hervor, ihn durchschneiden einige horizontale

gesehen haben, diese horizontale F^agerung, die sieh durch Glieder, die eine viereckige Basis für den Erker bilden. Die

eine Reihe von horizontalen Gliedern ausspricht, zu ver- viereckige Grundform ist jedoch durch Bogen in Form
decken und durch eingelegte Gewölbrippen den Anschein llaeher Eselsrücken gegliedert, von denen Kreuzblumen an

zu geben, als sei ein Stück Gewölbe, das nach statischen

Gesetzen sich nicht selbst halten kann, da ihm der Gegen-

druck fehlt, auch im Stande , auf dem Scheitel noch eine

Last zu tragen, oder als stemme sieh der ganze Erker aus

eigener Kraft gegen die Mauer. Ähnliches tiiidet sich auch

hier bei rechteckigen Erkern. So befindet sich ein Erker

am Rathhause zu Perchtoldsdorf bei Wien. Ein Erker, der

in der Mitte durch einen schwachen vierseitigen Stock

gestützt ist, der oben ausgeladen ist, an der Ecke jedoch

ruht er auf halben Bogen, die aus der Wand herauskommen

den Ecken und in der Mitte aufsteigen (Fig. 94). Die

(Kiff. 93. RlkiTiMlliTs.it/. ;icn li;illiliiiuse /.il l'uri-lilcpNlsilorf.) (Fij^. '.)4. KrkiMiiiilfi-s;tt/, \nrn Kalkehsti'iii'srlii'ii n.-nise zu l'"i'eiliiu'y; in Breisgau.)

und in Form von Gewiilbrippcn piofilirt sind; eben solche ganze Architectm' ist ein ])liaiilastisclies Spiel von Formen

liippen steigen aber auch von Miltelpfosten aus gegen di(( (dme Sinn, die blos durch die lebiiafle Bewegung und or'i-

Ecken auf utid kleine Gewfilbskaiipen sind hinter diesen gineile Zusammenstellung , so wie durch hübsche Verhält-

liipjieii eingespannt (i'ig. 93). nisse angenehm überraschen.

Sehr phantastisch gebildc-t, ji'den conslructiven Ge- Die vierecki;,^en Erker linden ausnahmsweise auch an

danken verlängernd, erscheint dii- \'orkrHfiuiig des Erkers den Ecken Anwendung; so ist an einem Hause in Zwickau

am Falkenstein'schen Hause zu Freiburg in Baden. Der ein viereckiger Erker an der Ecke , d(!r ganz in derselben

Erker erhobt sich über der Eingangsthürc des Hauses; die Weise unterstützt ist wie der am llalhliause zu Petersdorf,
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mir ditss stiitt des Miltylpfusteiis die Ecke des Gebäudes

ids Träger erscheint.

(Fig-. Itj. Erkerutitersat/. vom Thurnie zu Korneiilmi-^ bei NN'ieii.)

An einem Tlmrino zu Korneiiliiirir, der unten >iereekig

ist, oben in's Acliteek iiliergelit, sind kleine VV'urten an

der Stelle des Überganges angebracht, die rechteckig sind;

sie sind jedoeii grösser als der frei werdende Raum rieben

dem achteckigen Thurmkörper und ruhen desshalb auf V'or-

kragungen, die durch Consolen gebildet sind (Fig. 95),

welelie schräge aus der unteren Fläche herauskommen,

durch ein Sticlibiigengewolbe verbunden sind; die Cun-

solen bestehen aus zwei über einander vurtrelenden Steinen,

deren Kante profilirt ist; der untere der Steine verschneidet

sich mit dev Mauer.

Es ist nicht möglich, auf alle Beispiele einzugehen,

die sich i[i Deutschland erhalten haben, wir mussten uns

begnügen, auf die verschiedenen Motive aufmerksam zu

machen, die der liildung der Vnrkragung zu Grunde liegen

und von jeder Art ein oder das andere üeispiel anziifiibren.

Auf eine Anzahl verwandter Motive werden wir im Fol-

genden aufmerksam zu maclien liahcii.

Literarische Besprechungen.
Dr. W il h

e

I m L ü b k e , De i' T o d t, e ii l a ii z in de i' M a r i e n-

kirche zu Bei'lin. 4 Tafeln Abliilihinsen uihI 24 S. Fulio.

Berlin, RingeFs Verlags- liiichlianilhiMij; istil. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

Im tterlislc v. .1. wurilcn die lüiiislfreundc Berlins ihircli die

Naclii'ii'lit überrascht, dass niilten in ihrer Sladi ein i;rosses Wand-

fi;eniähie des füiifzehnfen J:ilirhunderts und zwar mit dejn interes-

santen Gegenstande des Todtcntanzcs zu Ta^e gekommen sei. Die

Entdeeivung (die wir dem berühinfen Baumeister Geheimer Batli

Stüler verdanken) «ar in der Tliat ein Ereigniss, da Gemälde so

früher Zeit im nordlielicn Deutschland sellisl in den alterthümlichsten

Städten von äusserster Seltenheit sind und in der modernen Residenz

am wenigsten zu erwarten waren, und da auf diese Weise die geringe

Zahl der noch erhaltenen Darstelhingen dieser Art um ein, und zwar

ein selir eigentluimliehes und verhiiltuissmässig wohl erhaltenes

Exemplar vermehrt wurde. Alle andern sind nämlieli durch Uber-

malung entstellt, während dieses unbcrülirt geblieben ist.

l'"reilieh aber sind die Jabrliumlerte auch liier nicht spurlos

vorüber gegangen. In der Vorhalle der Kirche angebracht, ist das

Gemälde niclit blos übertüncht, sondern auch durch eine später

angelegte, zur Orgel führende grosse Treppe an manchen Stellen

ganz abgeschlagen, so dass der nackte Stein zu Tage liegt, an andern

doch gründlich besebädigt, so dass man nur durch Verfolgen der

sichtbaren Linien ein Verständniss des Dargestellten gewinnen kann.

Überdies sind die Farben so verblichen, dass ein ungewohntes .\uge

bald ermüdet, und endlich die unter jedem Bilde befindliehen, in alter

Schrift und niederdeulsclier Sprache geschriebenen, zur Erklärung

wichtigen Verse überaus lückenhaft und schwer zu enizill'ern sind. Für

den Genuss flüchtiger Beschauer gewährt diiher die Entdeckung

wenig und es bedurfte eines anhaltenden, geduldigen, sachverstän-

digen Forschens, um den Zusammenhang in Bild und Schrift festzu-

stellen. Diess Verdienst bat sich Professor Lübke erworben, indem

er das noch immer aus mehr als fünfzig Figuren bestehende tjcrnälile

mit unglaublichem Fleisse und KilVr sludirte, es unter seiner steten

.\ufsicht durch einen gewissenbal'ten jungen Künstler in angemessener

Grösse zeichnen liess und die Inschriften (mit sachkundiger Hülfe

des Herrn Professor Mass mann) soviel wie miiglich enlzifl'erte.

Das vorliegende Werk entliält nun jene, wie Referent bezeugen kann.

überaus treue und gelungene Zeichnung nebst den Durchzeiclinungen

einiger Köpfe und dem Grundriss der Marienkirche, und einen sehr

lehrreichen und zweckmäs.slg gehaltenen Text, welcher nach kunst-

gescbielitlichen Erörlerunjicn über die Bedeutung der Todtentänze

und über das Architektonische der Marienkirche, die liilder be-

schreibt, erklärt, würdigt, n\\l den andern bekannten Darstellungen

dieses Gegenstandes ausführlich vergleicht und endlich die Inschrif-

ten, so weit sie vorhanden, vollständig und mit den nöthigen Erläu-

terungen niittheilt.

In wissenschaltlicher Beziehung ist diese gründliche Arbeit ein

wichtiger und unentbehrlicher Beitrag zur Geschichte der Todten-

tänze. Aber aucli Kunstfreunden, die keine tiefem Studien beab-

siclitigen, wird sie grosses Interesse gewähren, und ihnen mehr

gewähren, als die Anschauung des (ieniäldcs in seinem jetzigen

Zustande. Ein Kunstwerk ersten Ranges ist dieses freilich nicht; der

ehrbare Meister, der es, wie Costüm und andere Zeichen ergeben,

etwa um 1470 ausführte, macht auf geistreiche Motive, wie sie

Ilolbein's berühmter Todtentanz enthalt, nicht Anspruch. Der Tanz

ist ein ziemlich ruhiges Wandeln und in Haltung und Bewegung ist

wenig Abwechselung. Von dem Einfluss der flandrischen Schule,

welcher in andern Gegenden Deutschlands sich schon zwanzig Jahre

vorher fühlbar machte, ist unser Meister noch kaum berührt. Seine

schlanken Gestalten mit kleinen Köpfen und die einfachen graden

Linien der Gewandung zeigen ihn noch als einen Anbänger der

älteren Kunstweise. Auch hat er nicht den Ehrgeiz gehabt, etwas

Ausserordentliches z\i leisten; man erkennt vielmehr aus einigen

Änderungen, dass er ohne vorgängige Studien an Ort und Stelle

erfunden hat. Indessen gereicht ihm Beides nicht zum Schaden;

während selbst hoch begiibte gleichzeitige Künstler durch die Nach-

alimung jener fremden Kunstrichtung irre geleitet wurden, bat sich

bei ihm noch das feinere Gefühl für die Schönheit der Linie aus der

älteren Schule erhalten und sein anspruchsloses Werk genügt voll-

kommen, ihn verständlich zu machen und uns in den Gedankengang

seiner Zeit einzuführen. Selbst die etwas einförmige Haltung ist

nicht ohne Werth; dass der Tod hier nicht als völliges Gerippe,

sondern mit einer scIilatTen niisfarbigcn Haut dargestellt, mit wenig

veränderter Gcbehrde, gleichsam als durchgehaltene Note den ganzen

Beigen begleitet, und mit seinem in stets gleicher Curve gesenkten



192 —
Mnnlel sicli von liem grünen Grunde des Bildes absetzend, die

farbigen Gestalten der Lebenden verbindet, gibt schon das Gefühl

seiner allcerneinen, alle Unterschiede ausgleichenden Herrschaft.

Überhaupt bezeichnet Lübke den Kunstwerfh des Werkes ganz

richtig, wenn er ihm nachrühmt, dass darin noch der milde Ernst,

die ideale Stimmung der mittelalterlichen Kunst vorberrselic, wahrend

sich im Kinzelnen schon ein frischer Sinn für das Charakteristische

der einzelnen Erscheinung äussert. Die .Anordnung unterscheidet sich

von den der meisten Todtentiinze dadurch, dass Gei.stliclie und Laien

nicht unter einander gemischt auftreten, sondern zwei gesonderte

Reihen bilden, zwiselien welchen dann (was sich sonst nirgends

tindetj Christus am Kreuze mit Maria und Johannes dargestellt ist.

Es ist sinnreich, dass der Erlöser mit seinem freiwilligen Tode in

den erzwungenen Tanz, dass der Besieger in den Triumphzug des

Todes hineintritt, dass er, den die Sterbendun anrufen, sogleich

zugegen ist.

Beide Reihen sind dann, wie immer, nach Rang und Würden

geordnet, und F'apSt und Kaiser stehen, wie sieh gebührt, dem

Kreuze zunächst. Statt aber, wie es uns natürlich scheinen würde,

beide nach demselben hinzurichten, hat der Maler, vielleicht um

anzudeuten, dass der Weg alles Fleisches für Laien und Geistliche

derselbe sei, jenen dieselbe Richtung gegeben wie diesen, so dass

während diese dem Kreuze zuschreiten, die Laien ihm den Rücken zu-

drehen und überdies in verkehrter Ordnung, der Niedrigste voran,

wandeln. Unter den Geistlichen ist der Küster der letzte der Tan-

zenden, hinter ihm erscheint aber noch eine eigenthümliche Gruppe;

ein Franciscaner predigt die Lehre vom Tode von einer Kanzel

herab, unterwelclier zwei halbthierischeUngeheuer hocken, vondencn

der eine den Dudelsack bläst. Die Hölle spielt also die Musik zum

Todfentanze und die Menschen gehen nach ihrem Taete und über-

liören die warnende Predigt. Im Reigen der Laien ist die letzte

Gruppe zerstört; wahrscheinlich enthielt sie das Kind, welches ge-

wöhnlich an dieser Stelle vorkommt und sich beklagt, dass es tanzen

solle, ehe es gehen könne. Auf Einzelheiten der Darsleliung darf ich

mich nicht einlassen ; auch drücken die Gestallen, Geistliche wie

Laien, meistens nur ein schwaches Widerstreben mit massigen Varia-

tionen aus, und nur der Arzt (der als Gelehrter unter die (jeistliehen

versetzt ist) mit dem unerlässlichen üringlase, an dem er seinen

eigenen nahenden Tod wahrnimmt, und der Herzog, der in voller

Rüstung mit aufgehobenem Schwerte in kriegerisch festem Schritte

in den Tod geht, machen eine Ausnahme. Das weibliche Geschleehl

ist schwächer vertreten, als auf andern Todtenlänzen, nur durch ilie

Kaiserin, eine sehr liebliche Geslall. Dass unter den Laien auch der

Wucherer und Betrüger vorkouimen, ist nicht «ngewühnlich,

autlallcnd aber, dass jener nicht mit diesem tief unten, sondern auf

den Ehrenplatz zwischen den Bürgermeister und den Junker gestellt

ist, gewissermassen eine unerwartet frühe Anerkennung der Geld-

macht. Die Inschriften gehen jedesmal in zwölf gercimlen Zeilen die

Anrede des Todes, in welcher er jedem Stande seine Sünde oder die

Eitelkeit seiner Ehren vorhält, und die Antwort, welche nach eijier

Bitte um Aufschuh und der Unterwerfung unter das Unahänderlichc

mit der Anrufung Christi schliesst. Diese Verse siiul in ihrer naiven,

niederdeutsche[i .Sprache sehr anziehend und enthalten manche

Motive, die der Maler aulVallcndcr Weise unbenutzt gelassen hat.

Dem Kaiirmaim z. B., der auf dem Bilde zwar wie es sein Gewerbe
auf den unsichern Strassen der .Mark Brandenburg mit sich brachte,

fast ritterlich g(>kleidet und mit grossem Sehwerte, aber ungespornt

erscheint, ruft der Tod zu, da es doch mit den Märkten zu Ende sei

und er tanzen müsse, die Sporen abzulegen; den Junker, der auf dem

Bilde allerdings mit iihermilssig kurzem Waninis. engen Beinkleidern

und Schnabelschuhen recht gut als Stutzer geschildert, aber oline

Zeichen des Waid werks ist, redet der Text, der ihn überhaupt derber

und wie eine Art Don Juan behandelt, gerade auf diese noble Passion

an. Herr Junker mit eurem Habicht fein u. s. f. Und so finden sieh

in Bild und Schrift noch zahlreiche interessant und sittengescbichl-

lich nicht unwichtige Züge, für die ich aber auf das in jeder Bezie-

hung sehr empfehlenswerthe Werk hinweisen niuss.

Karl Seh n aa s e.

* Von Dr. W. Lübke ist im Verlage von E. A.See mann auch

ein „Ahriss der (Jeschiehte der Baukunst" uiit 228 llolz^ehnitt-lllu-

strationen erschienen. Der Verfasser hat sich zur Hei ausgäbe desselben

durch den Umsland bestimmt gefühlt, dass seine Geschiehle der Bau-

kunst in der zweiten Aullage eine Erweiterung erfahren hat, welche die

ursprünglich dem Buche gesteckten Grenzen überschreitet und wo-

durch dem Anfänger die Übersieht über das ausgedehnte Gebiet er-

schwert wurde. Die Darstellung des Abrisses ist einfach und sehlicht

gehalten, alle culturgeschichllichen Ausführungen so wie die ästhe-

tischen Betrachtungen sind ausgeschieden, dagegen ist das Haupt-

gewicht auf vollständige klare Darlegung der Bauformen nach ihrem

constructiven Gefüge, ihrer decorativen Ausbildung und in ihrer ge-

•schichtlichen Entwicklung , kurz auf eine Formenlehre der Baukunst

nach ihren sammtliehen verschiedenen Stylen von den ältesten Zeiten

bis auf die Gegenwart gelegt. Die systematische Behandlung steht in

crsterLinie, und daneben sind die wichtigsten Denkmale der einzelnen

Epochen und der verschiedenen Länder und Schulen kurz als Bei-

sjjiele herangezogen.

" Wir haben bereits einer Gelegenheitsscbrift erwähnt (Mitthei-

lungen 1861, 3- Heft), welche über den Speyrer Dom aus Anlass

der achten Säcularfcier der ersten Einweihung desselben vor Kurzem

er.schienen ist. Neuerdings ist ein Werk über denselben Gegenstand

von Dr- F. X. R e m I i n g zu Speier im Verlag von Kirchheiin erschienen

worüber das „Organ für christliche Kunst" folgendes bemerkt:

„Die vorliegende Schrift will die Freunde der Kirchenbaukunst

und der vaterlämlischen Geschichte auf diese Feier vorbereiten. Des

Verfasser Befähigung hierzu haben seiiie früheren Leistuiigcn auf dem

Gebiete der Geschichte, namentlich auch auf jenem der Baugeschichte,

mehr als ausreichend documentirt. Bekanntlieh ist derselbe aus dem

lange und lebhaft geführten Rutscher Streite siegreich hervorgegangen.

Das vorliegende Werk wird jeilem wesentliche Dienste leisten, wel-

cher den Kaiserdiim in seinem gegenwärtigen (vollendeten) Bestände

kennen lernen will. Das Geschichtliche, namenllich jenes aus der

Periode der Salier, ist mit diplomalischer Genauigkeit erhoben, uiul

manches wohlthucnde Schliiglielit fällt dadurch zugleich auf jene

Zeit der deulschen Geschichte. Auch den übrigen Bauperioden —
der Kaiserdom zähll ihrer sechs — ist entsprechende Aufmerksam-

keit und Exactheit gewidmet. Vielleicht ist in Millheilung des ge-

lehrten Apparates für den Laien des Guten zu viel geschehen; der

Fachmann wird aber dafür dankbar sein, zumal es sich darum han-

delt, an die Stelle seitheriger .Schwankungen uiul Unsieherheiten

wisscnschultlich Begründetes zu setzen".

• „De l'art chretien cn Flandre" ist der Titel eines Werkes,

welches der Ablie Dehaisne aus Donai bei Gocmare in Brüssel und

der Poorter in Brügge herausgegeben, und das nach seinem Inhalts-

verzeichnisse sehr unifassi'iid und für die allgemeine Kunstgeschichtu

iler Niederlande von hoher Bedeutung ist.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdrueke
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IN^=- 8. VI. Jahrgang. August \M\.

Der Schatz von St. Marcus in Venedig.

Von Dr. Franz B u ek.

Zu allen .Jahrhunilerten der christlichen Zeitrechnung

haben die Kirchenschatze, diese Beweisthüiner der Opfer-

willigkeit und des Kunstsinnes vorübergegangener Ge-

schlechter, die Gier ui]d Habsucht Einzelner rege gemacht.

Ahnliche Werlhstücke an älteren goldenen und silbei'iien

Kunstwerken, welche Herzog Alba und seine Spanier im

reichgefüliten Schatze von St. Peter in Hom in der ersten

Hälfte desXVI. Jahrh. vernichteten, schleppte König Gustav

Adolph und seine Scinveden aus den reichhaltigen Kirchen-

scliätzeii des mittleren und südlichen Deutschlands massen-

weise über den Beit, wo es entweder unwiederbringlich

demSciimelztiegel verfallen ist, oder heute noch, mündlichen

.Mittlieilungen zufolge, zerstreut in den Feudalschlössern

des Skandinavischen Nordens angetroffen wird. Kaum waren

die Wunden des dreissigjährigen und des siebenjährigen

Krieges vernarbt, welche Kämpfe Deutschlands Kirchen um

so viele Meisterwerke der kirchlichen Goldschmiedekunst

armer gemacht hatten, als gegen Schluss des vorigen Jahr-

iiunderts mit dem Einbruch der französischen Revolution

eine abermalige Vernichtung in noch nie dagewesenem

l'mfange jener metallischen Kunst- und Kleinodienstücke

eintrat, die Jahrhunderte hindurch die Zierde der Kirchen

und der Stolz friedlicher Bewohner von bischöflichen Städten

gewesen waren. Was in Frankreich, Deutschland , Italien

und Spanien sich l>is dahin vor der Metallsucht aufgeregter

Zeiten an Monumentalwerken der religiösen Goldschmiede-

luinst gerettet hatte, was bei so vielen freiwilligen und

unfreiwilligen Silberablieferungen von Klöstern und Stiften

noch verschont geblieben war, fiel den französischen Frei-

heitshelden unseligen Andenkens gegen Schluss des vorigen

Jahrhunderts als willkon)niene Beute aiiheim. Wohl mögen

auch in jenen traurigen Tagen, als alles Interesse für die

unübertrefl'lichen Kunstwerke der christlichen Vorzeit den

Völkern des Abendlandes fast spurlos abhanden gekommen

VI.

war , kostbare kirchliche Kunstwerke unter den gierigen

Händen von eiiiheimisclieu Sansculotten verschwunden sein,

die später den fremden Kircheiiplünderern mit auf die

Rechnung gesetzt worden sind.

FürdieKurist- und Alterlhumsforscliuiig wäre es gewiss

ein dankenswerther Beitrag, wenn an verschiedeneu Stellen

an der Hand mündlicher Traditionen heute noch zu consta-

tiren gesucht würde, was in einzelnen Üiöeesen in Folge der

grossen Staatsumwälzungen zu Anfang unseres Jahrhunderts

unwiederbringlich verloren gegangen ist. Eine solche syste-

matische Zusammenstellung von unersetzlichen Verlusten,

die die Kunst des christlichen Abendlandes in jenen auf-

geregten Zeiten erlitten hat, würde sicher den nachf(dgen-

den Zeiten zur heilsamen W^unung gereichen und zum

Belege dienen, welch Unersetzliches das grosse Ganze ver-

liert, wenn die entfesselte Habsucht Einzelner in den Tagen

schrankenloser Willkur sich an den geheiligten Kunst-

schätzen der Kirche zu vergreifen keine Scheu mehr kennt.

Anstatt hier aufzuzählen, w^as im Sturme der französi-

schen Revolution in den Kirchenschätzen des nördlichen Ita-

liens, zu welchem Zwecke wir an mehreren Stellen iMaterialien

gesammelt haben, verloren gegangen ist, haben wir es uns

in den folgenden Notizen zur Aufgabe gestellt, in numeri-

scher Übersicht gleichsam als Inventar anzugeben, was au

Prachtwerken der mittelalterlichen Goldschmiedekunsl in

St. Älarcus von Venedig, einer der ältesten und baupräcb-

tigsten Basiliken des nördlichen Italiens, sich Dank der

erhaltenden Fürsorge Kaiser Franz I. von Österreich bis

zur Stunde noch erbalten hat. Die folgenden kurzen Notizen

beabsichtigen bios dem Kunstforscher beim Besuch des vene-

tianischen Schatzes als Wegweiser zu dienen; dieselben

möchten aber auch Veranlassung geben , dass, wenn über

Nord-Italien in nächsten Zeiten, wie es den .Anschein nimmt,

abermals die Geissei der Revolution und eines verheerenden

28
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Krieges wiederum geschwungen werden sollte, gleiclisani

unter dem üfTentliclien Schutze der Wissenschaft jene

unvergleichlich seltenen Werke der grüsstentheils orien-

tülisch-griechischen Goldeschniidekunst unantastbar sicher

gestellt werden, die heute als einzig in ihrer Art in dem

thesaurarium von St. Marcus eine Zufluchtstätfe gefunden

haben. Bei VerölTentlichung dieses kurzen Inventars der

Schätze Ton St. Marcus, in soweit sie der Goldschmiedekunst

des Mittelalters angehören, dürfte es gerathen sein, die

chronologische Reihenfolge bei Angabe der einzelnen Werth-

stücke einzuhalten. Bei einem öfteren Besuche der Schatz-

kammer hatten wir Gelegenheit folgende Kunstwerke näher

in Augenschein zu nehmen.

1. Vier grosse Buchdeckel (frontalia) in Gold mit

Heiligenfiguren verziert, in griechischem Zellenschmelz

fcmmur chisonnes). Diese prachtvollen resfes oder

thecae Ubrorinn gehören unstreitig zu den werthvollsten

und merkwürdigsten, die das christliche Abendland heute

noch besitzt, und dürfen kühn in Vergleich gestellt werden

mit den goldenen Einbänden jener Evaiigelistarien, die

in der Cimelien-Bibliothek zu Miincben, aus dem Dom zu

Bamberg und der Kirche St. Emmeran zu Regensburg her-

rührend , beute noch aufbewahrt werden. Leider fehlen bei

diesen kosthareri Buchdeckeln die ehemals darin befindlichen

Evangelistarien und Plenarien. Die grosse Übereinstimmung

der eingeschmelzten Figuren und vielfarbigen Ornamente

mit jenen eingeschmelzten Arbeiten an der jiaUa d'oro lässt

mit ziemlicher Sieherlieit den Schluss ziehen, dass diese

frontalia gegen Schluss des X. und im Beginn des XI. Jahr-

hunderts von jenen griechischen Künstlern sind angefertigt

worden, die bei Herstellung des eben gedachten goldenen

Altarvorhanges von St. Marcus thätig gewesen sind. Diese

kostbaren Bücherdeckel, ein Meisterwerk griechischer

Künstler des XI. Jahihunderis, haben durchschnittlich eine

grösste Länge von 40 — 40 Ceiitimeters bei einer Breite

von 30 — 3S Ceiitimeters. Das bei weitem reichste und

ausgezeichnet gut erhaltene Frontale zeigt auf vertieftem

(jiiadratiscbem Felde von den vielgestaltigsten Laub-Orna-

menten in Zellenschmelz umgeben das Standbild des

heil. Erzengel Michael, das ebenfalls in ('muH clnisonne

äusserst kunstreich als Basrelief in Weise der roiid hosse

auftritt. Der Heros Michael ist in einem reichen griechi-

schen Rittercostüme dargestellt. In der äussern vorsprin-

genden Randeinfassung dieses goldenen Buchdeckels ersieht

iriiin im feinsten Zellenschmelz die kleinen Standbilder

griechisclier Heiligen, deren Namen ebenfalls in Krnail dabei

befindlich sind. Unter diesen zwölf eingeschmelzten Bild-

werken heben wir als bekanntere Namen der griechischen

Litanei biei' hervor:

(*) Wcöowjocs', A»iju.r(Tfito?,

riooitöjreoc, Peoüf^ioj,

2. Die Palln dorn von St. Marcus, unstreitig das

hervorragendste Kunstwerk der romanischen und gotliisclien

Goldschmiedekunst jenseits der Berge. Dieses veslimantiim

altaris, das wir heute antipemUum nennen winden, war

ursprünglich dazu bestimmt, als goldene Vorsatztafel die

vier Seiten der Mensa des Hauptaltars zu schmücken,

der in seinem Innern die Gebeine des Evangelisten Marcus,

des Patrones der ehemaligen Republik Venedig, umschloss.

Ahnlich dem berühmten Verdüner Altar zu Klosterneuburg,

der durch die Vorsorge des Wiener Alterthum-Vereins

erst im vorigen Jahre eine wissenscliaflliche und all-

seitig erschöpfende Beschreibung und Abbildung gefunden

hat, ist auch das oft besprochene Palladium von St. Mar-

cus heule nicht mehr als palla oder vcstimentum altaris,

nämlich zur Ausstattung der vier Flächen der Altartisches

in Gebrauch, sondern diese Vorsatztafeln des ehemaligen

Altars sind gleich denen in Klosterneuburg von ihrer

ursprünglichen Stelle gerückt, und heute über den Altar-

tisch so unzweckmässig aufgestellt und befestiget, dass

man sie auch bei ihrer EröfFiiung an Festlagen nur mit

grosser Mühe näher in Augenschein nehmen kann. Bei der

blos numerischen Aufzählung der Schätze von St. Marcus

enthalten wir uns hier eine auch nur flüchtige Beschreibung

dieses vollendeten Prachtwerkes der griechischen Gold-

schmiedekunst zu entwerfen, was überhaupt bei dem Fehlen

von Abbildungen in Worten sich kaum bewerkstelligen

Hesse. Wir verweisen desswegen im Vorbeigeben hier auf

die wissenschaftliche Besprechung der ehemaligen Beklei-

dungsflächen der Grabesstätte von St. Marcus in dem

treffliehen Werke von Jules La harte'). Histoire des

e'mau.v dans Vantiquitc et 1e moiicn-dge pag. 27 — 45

und deuten nur im Allgemeinen daraufhin, dass die viel-

besprochene palln d'oro in Venedig zwei verschiedenen

Hauptepochen in ihrer äusseren Zusammensetzung und

Ornamentatlon angehorl; der älteste Tlieil dieses Meister-

werkes liyzantinischer Schmelzkünstler fällt in den Schluss

des X. Jalirhunderts und ist. wie die Inschrift besagt, auf

Befehl des Dogen Orseolus angeferliget worden. Aus

dieser Epoche rühren auch jene vielen kostbaren grösseren

und kleineren Medaillons in Zellenschmelz auf goldener

Grundlage her, die eine grosse Zahl von Heiligen, theils der

griechischen, theils der lateinischen Kirche angehörend,

darstellen.

') l.eiilcr oxisUit liis zur Stunde keine micli mir Imlliwi'^h geniijjeiitte Ahhil-

(liinjdiM- ptilfn d'oro, die dieses iinribortrTlTliclie Kunstwerk in seiner 8ty-

listisohen und teoUnisehen EigenHiiiniliehki'it fjet.reu wipdergiihe. Audi hnt

I.abaite sieh liet^niigt eine durohiius fehleihiifte unf(Miii»ende Alibildun^

i\er patta d'ofo 'ii'ini^in o)>}<^ciiniii)ten Werke licizufti^en, die einem iiltcren

iUlienischen Werke entlehnt ist. Gewiss wäre es dringenil zu wünschen,

diiis von dem lieriihmlestcn Werke früh niittelidterliolicr Onldsrlimicde-

kun^t jenseits der i(fi-}>r eine iiii>no{frni»lii8che Itosrhreiliung mit rhnrnk-

tcristischen Allbildungen in der Weis« verüirenllicbt werde, wie das

kiirzlieb von der stylierwnndten eiii.iillirten palln zu Klusterniiiburg

gesetichen ist.
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Wenn nicht aus einer ander^'ri E|ini;!ie, jedoch sicher

von einer anderen Meisterhand herstammend, mogeu jene

grösseren Medaillons im Zellenschniel/, zu hetrachten sein,

die auf der mittleren Fläche unserer imllu einzelne Haupt-

niomenteaus dem Leben des Herrn /.ur Anschaiinng bringen.

Diese kostbaren Kundmedaillons von einer äusserst guten

Krhaltung dürften wohl ihrem Umfange nach als die gröss-

ten und technisch vollendetsten Zellcnsehmelze betrachtet

werden, die sich, von griechischen Künstlern herrührend,

bis auf unsere Tage im Abendlande erhalten haben.

Der jüngste Theil der ehemaligen Bekleidung des

liauptaltars von St. Marcus stammt oflenbar aus der italieni-

schen Spitzbogenkunst, dem Schlüsse des XIll. Jahrhun-

derts. Hierher sind zu rechnen : alle jene getriebenen und

ciselirten Laubornamente, die als Einfassungen und Um-

rahmungen der vielen Zellenschnielze heute dienen; dazu

sind ferner zu zahlen alle jenen baklachiiiformigen Nischen,

die sich ebenfalls als Einfassungen von emaillirten Bild-

werken an dem heutigen Altaraufsalze vorlinden. In diese

jüngste Periode sind endlich zu setzen jene grosse Zahl von

ungeschliffenen Edelsteinen, meistens Kubine und Saphire,

die in kunstreichen goldenen Fassungen das ganze Anti-

pendium zieren. Noch fügen wir hinzu, dass die ehemalige

Altai hekleidung von St. Marcus, die heute als retable frei-

stehend über der Altarmensa befestigt ist, eine grössteLiinge

von 3'18 M. bei einer grössten Hohe von 3-08 M. hat.

3. Acht griechische Kelche von verschiedener Grösse,

deren geräumigeKuppen entweder aus ausgehöhltem Onyx,

Sardonyx, Achate oder aus andern Halbedelsteinen bestehen;

einige derselben von grösserem Umfange sind als callces

ansati mit Handhaben versehen und dürften als solche, ähn-

lich den Alteven callces ministeriales, kirchlich imGebi'auch

gewesen sein, um den Laien vermittelst der caniiu, /istidu,

die heil. Communion stib utraque specie darzureichen.

Nachdem aus mehreren Gründen den communicirendenLaien

in der abendländischen Kirche der Kelch nicht mehr gereicht

wurde, scheint man diese grösseren Henkelkelciie als soge-

nannte Spülkelche noch längere Zeit liturgisch im Gebrauche

erhalten zu haben. Ausser diesen grösseren Henkelkelchen lin-

den sich auch noch mehrere kleinere Kelche in griechischer

Form und Technik im Schatze von St. Marcus vor, deren Aus-

dehnung und Gestalt besagt, dass sie nur zum Gebrauche

des Priesters bei Feier der heil. Messe angefertigt worden

sind. Sowohl diese kleineren Messkelche als auch die grös-

seren Ministerialkelche stimmen in Form und künstlerischer

Ausstattung ziemlich überein. Bei den meisten ist der obere

Rand der breiten Trinkschale, wie angedeutet, durch-

gehends ein ausgehöhlter Halbedelstein, mit einem goldenen

oder silbervergoldeten Rande umgeben und eingefasst, in

welchem sich im durchsichtigen Schmelz die bekannten

Einsetzungsworte des Herrn in griechischen Versalien

befinden, nämlich: „7rt£T£ j£ äütoO ;rävT£? ToOro 7ap

iari TÖ aT/j.« ip-O-j". Die Trinkschaleii dieser griechischen

Kelche sind nach mehreren Seiten mit kleineren verzierten

Bandstreifen der Länge nach eingefasst, die die obere

Bandeinfassung mit dem glatten nodits, der sich als lland-

liabe, Knaul', unmittelbar unter der Kuppe befindet, in Ver-

bindung setzt. Von diesem Knauf ans erweitert sieli an

sämmtlichen Kelchen trichterförmig eine Röhre alsFussstück

oder Ständer, die mit dem Untersatz an älteren römischen

Pocalen grosse Ähnlichkeit haben. Der untere Band dieser

Ständer ist häufig dureh doppelte Perlränder verziert, die

in ihrer Mitte im durchsichtigen Zellenschmelz die Brust-

bilder verschiedener griechischer Heiligen zu erkennen

geben. Auch auf dem obern breiten Rande einzelner Kelche

sind stellenweise in vvinil cloisumic die Halbbilder von

griechischen Heiligen nebst Namens-Inschriften ersichtlich.

Diese griechischen Kelche, die in ihrer Grundform und in

ihrer Anlage vollständig mit dem berühmten Messkelche

des Herzogs Tassilo von Kremsmünster übereinstimmen,

dürften grosstenlheils von griechischen Kiinsllern im X.Jahr-

hundert und einige erst im XI. Jahrhundert Entstehung

gefunden haben.

4. Sieben und zwanzig mehr oder « eniger reich ver-

zierte und mit Tliier- oder Ptlanzen-Ornamenten sculptirte

Behälter aus Bergkry stall. Dieselben zeigen in Form

und Ausdehnung eine verschiedene Grosse und sind ent-

weder becher- oder schalenförmig gestaltet. Einige dieser

merkwürdigen Gefässe, die meistens aus dem Orient her-

rühren, sind ursprünglich offenbar zu profanen Zwecken

angefertigt worden, und wurden dieselben ihrer Kostbarkeit

und Seltenheit wegen später dem Schatze von St. Marcus

als Geschenke einverleibt. Auch mögen einige derselben

ehemals als vasa chrismalia bei der Weihe der olea sacra

am Gründonnerstage liturgisch in Gebrauch genommen
worden sein. Diese sämmtlichen geschnittenen Krystall-

gefässe stammen aus der frühromanischen Kunstepoche

her und mögen die jüngsten derselben dem Schlüsse des

XII. Jahrhunderts angehören.

3. Vier bis fünf grössere Gefässe aus geschnit-

tenem Onyx. Ob dieselben ehemals einem kirchlichen Ge-

brauche gedient haben, lassen wir hier dahingestellt sein.

Ähnliche kostbare Onyxgefässe in verwandter Form fanden

sich nach der Beschreibung und den Abbildungen desBene-

dictinersDdin. Fei ibien in dem „ircsor de l'abbaye loyale

de St. Denis" als kostbare Schaustücke bis zum Schlüsse

des vorigen Jahrhunderts vor. In früherer Zeit pflegte man

ähnliche Prachtgelasse an grossen Festtagen auf eigenen

Schautischen zu beiden Seiten des Chores zur Verherrli-

chung des Gottesdienstes aufzustellen. Die meisten dieser

seltenen Gefässe in geschnittenem Bergkrystall, in Onyx

und Beryll dürften entweder von venetianischen Kauffahrern

aus dem Oriente als seltene Kostbarkeiten der bevorzugten

28*
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Haiiptkifche der eliemaligpn Republik bereits im IX. und

X. Jahrliuiidert zu Geschenk liberbracht worden sein, oder

aber sie gelangten als Reliquienbeliiilter in den Zeiten der

KreuzzMge ebenfalls als Geschenke in den Schatz von

St. Marcus. .Älteren Iiiventaren des XII. und XIII. Jahrhun-

derts zu Folge befanden sich in den grösseren Kiichen-

schätzen des christlichen .4bendlandes eine Menge von

ähnlichen vusa cristullbia, vasa onychina, dje ent-

weder als Reliquiarien dienten oder als Schaugefiisse an

grossen Kirchenfesten den Haupt- Altar und den Chor

schmückten.

6. Zwei vcisa lustralia , die als z/)T<'o/i ehemals

dazu dienten, das Weihwasser, die lymphn beuedicta zum

Zwecke der Besprengung vorübergehend aufzunehmen. Die-

selben bestehen aus weissem Glas und .sind auf demselben

merkwürdige Tliierfiguren angebracht, deren Form und

Gestalt die Hypothese zulassen, dass dieselben erst im XII.

Jyhrhundert angefertigt worden sind. Ein drittes kostbares

rasculttm, wie es scheint aus einem dunkelviolettfarbigen

Glaslkiss angefertigt, ähnlich dem Amethyst, zeigt auf seiner

runden Oberflüche merkwürdige Figuren in Art der Gemmen

vertieft ausgeschnitten, deren Formen auf eine sehr frühe

Zeit hindeuten. Dieses leider heute theilweise zerbrochene

Gefäss durfte für das Studium der Glyptik von hohem

Interesse sein.

7. Vier romanischeAltarleu chter; zAvei dieser inte-

ressanten cundelabrn sind in den reich entwickeltenFormen

des XII. Jahrhunderts in Silber gearbeitet und zeioferi auf

demFusse und der obern Schale zum Auffangen des Wachses

ciselirte Laub- und Thier-Ornamente in dem Charakter der

Spät-Romantik. Die Verzierungen auf diesen einzelnen

Theileu in Nigello sind heute leider in Folge des zn hiiu-

ligen Putzens grüsstentheils abgeiuitzt. Zwei andere cereo-

Htati geben im Ständer geschnitzte Ornamente in Berg-

krystall zu erkennen in jenen Formen, wie sie für das

X. Jahrhundert massgebend sein dürften. Die vergoldeteji

Einfassungen des Fusses und der Schale geboren bereits

der modernen Zeit an.

8. Ein kostbares schalenförmiges Gefäss, be-

stehend aus einem geschnittenen Türkis von grossem Um-

fange; die in dem Gefässe befindlichen kufischen Inschriften

für den oricntalisclien Ursprung dieses Kleinods mass-

gebend. Die Raudciufassuiig ist vom feinsten Golde

mit eingelassenen Zellens(;hmelzen, wie sie in ähnlicher

Gestalt an einzelnen imaux cloisnumls der deutschen

Reichskleinodicn ersichtlich sind. Trügen uns nicht alle

Anzciclien, so dürfte diese kostbare Schale im XII. Jahr-

hundert von siciliauisch-saracenischeti Sti-inschneidcrn und

Schmelzarbeitern an dem pruiikliebenden Hofe der nor-

mannischen Kötii<'e zu I'alermo an''<'fcrtigt worden sein.

9. Zwei ampvlfae in Bergkrystall mit geschnitzten

Ornamenten in Bas-Relief, die theils der Thier-, theils der

Pflanzenwelt angehören. Das eine grössere Messkaunchen

in Bergkrystall lässt in reicher ciselirter Ai'beit einen Hals

nebst Henkel und .\usgussröhrchpn (^(fcdiicforiiim) in jenen

Formen erkennen, wie sie Theopliilus in seiner schedula

di'versariim arduni genau beschreibt. Sowohl die arabesken-

artige Relief-Verzierung in Krystall als auch die reich ciselir-

ten und nigellirtenOrnauiente auf dem Henkel, dem Halse und

dem Fusse dieses fonnsehönen Gefässes bekiiuden deutlich

seinen Ursprung in der letzten Hälfte des XII. Jahrhunderts.

Die kleinere ampulla, ebenfalls aus einem ausgehöhlten

Bergkrystall , hat eine nnsa aus demselben Material. .Auf

der Bauchung des Gefässes befinden sich geschnittene

Thierfigurationen, dessgleicheii auch mehrere Charaktere

in kufischer Schrift am ohern Ausguss, die für das sara-

cenisch- orientalische Herkommen dieses Vasculum zum

Belege dienen. Die goldene Einfassung und das Fussstück

dieser hurette gidiört off'enbar jüngerer Zeit an und dürfte

erst im XVI, Jahrhundeit hinzugefügt worden sein.

10. Zwei Messkaunchen in den Formen des XII.

Jahrhunderts. Dieselben bestellen in ihrer unteren Bauchung

aus geschnittenem Onyx und zwar hat die eine nmpulhi,

aus dem ebengedachten Halbedelstein geschnitzt, die Gestalt

einer Phiole fast in Form einer Blumenvase mit zwei kleine-

ren Henkeln. Das Ausgussröhrchen , Hals und Henkel dieses

Messkännchens sind in vergoldetem Silber einfach und glatt

gehalten in den Formen des spälronuinischen Styles. Der

ausgehöhlte Onyx zur Aufnahme des Messweines an der

andern ampulla zeigt in seiner äussern Gestalt meiir die

Form der römischen amphorn. .4uf dem langanstrebenden

Halse dieses Gefässes hat die Kiuist des Goldschmiedes

zierliche Fili|.;ranarbeiton in vergoldetem Silber, abwech-

selnd mit gefassten Eilelsleineu, zur .Anwendung gebracht.

.4uch der Fuss dieser phinla hatte zweifelsohne ehemals

eine breitere Einfassung und Umrandung in sechsblätteri-

ger Rosenform mit ähnlidien Filigrau-Ornamcnten, die

heute noch fehlen. Von allen liturgischen Gefässen des

Mittelalters sind heute Messkaunchen im romanischen Styl

am seltensten an/utrelVen. Desswegen dürfte für archäolo-

gische Studien der Werth dieser vier ampullue von

St. Marcus nicht hoch genug anzusciilagen sein.

1 1 . Ein griechisches G e f ä s s, in F o r m einer Vase,

das als kostbares Schaustück zu den Prätio.sen des venetiani-

sclieti Schatzes gehörte, ohne dass es liturgisch zu einem

bestimmten Zwecke in Gebrauch genommen worden ist.

Diese Vase soll aus einem Beryll gesclinilzt sein, der hiu-

sichtlicli seiner Farbe und äusseren Beschafl'enheit dem

Serpentin nicht uuähidich sieht. Die beiden Henkel geslalten

sich als 'l'hierunlioldc in der Foi'm von Salamandern. Auf

der Bauchuuj' des Gefässes erltli('kt man als Cameen
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geschnitten mehrere Stamlhilder von griofihisohen Heilipen

mit ebi'nfalls griecliischen Inschriften. Diis Gefiis.s selbst

ist, dem Typus der en refe/'gesclinittenin Heiligenfiguren

nach 7M iirtheiien, dem XI. Jahrhundert ziiziKspreehen.

Die vi'rgoldete Kinfassung und Umr;indung des Fusses

jedoch in getriebener Arbeit mit durciisichtigen , ornamen-

talen Schmelzen ist als eine Zuthat der entwickelten Go-

tliik zu betrachten.

12. Kill tlieil weise zerbrochenes K 1 e i n o d i e n s t ü c k

aus Bergkrystall, das ehemals mit einer Votiv-Krone in Ver-

bindung stand, die mit gohlenen Zellensclimelzeii ähnlich den

Hiingekronen von Mouza verziert war. In der Milte dieses

Bruelistückes erblickt man das in Gold cisolirte Standbild

der Himmelskijnigin. Es dürfte schwer halten die Ent-

stehungszeit dieses Kleinodes näher zu fixiren und dessen

ursprünglichen Gebrauch mit Sicherheit anzugeben.

13. Eine merkwürdice Lampe in Bergkrystall, ge-

schnitten in der Form des allchristlichen symbolischen

iyBitg. Sowohl diese Schale in Form des Fisches als auch

mehrere andere Gefässe, heute noch im venetianischen

Schatze befindlich, in Krystall oder aus Halbedelsteinen,

waren ehemals an Ketten schwebend als reiche Ornamente

an den vier Stäben der vielen Ciborien und Baldachin-

Altäre von St. Marcus an Festtagen aufgehängt. Kleinere

runde Öflnungen (Oesen), die sich an mehreren Stellen

dieser Gefässe befinden, scheinen auf diesen ehemaligen

Gebrauch hinweisen zu wollen. Aus den Angaben älterer

Schriflstelle;' lässt es sich ebenfalls erhärten, dass an den

vier Stangen der Ciborien-Altäre selbst grössereKelche zum

Schmucke schwebend befestigt wurden.

14. ^\ne. acerra fhurris aus einem Beryll, die als

eine Parallele zu dem in der vorhergehenden Nummer be-

sprochenen Gefässe betrachtet werden kann. SchilFchen zum

Aufbewahren und Darreichen des Weihrauchs sind aus dem

frühen Mittelalter in Kirclienschätzen heute selten mehr

anzulreffen. Die reichsten und formschönsten dieser Art,

jedoch aus der entwickelten Gothik, kleine vollständig aus-

gerüstete Schifte mit Segel und Takelwerk und Bemannung

in vergoldetem Silber darstellend, sahen wir im Schatze

zu Chartres und im Schatze der Minoritenkircbe des heil.

Antonius vonPadua. Das in Rede stehende seltene naviciilum

von St. Marcus ist eine griechische Arbeit des XI. Jahr-

hunderts und zeigt auf seiner Oberfläche als liaut-relief

einen Heiligen mit der Inschrift „ö äyio? 3'./uTptoi."

15. Zwei griechische Madonnenbilder mit goldge-

triebenen Einfas'Sungen. Diese Einfassungen, ein ausgezeich-

netes opus prodiictile, scheinen, ihren technischen Einzeln-

heiten nach zu urtheilen, aus dem Beginne des XII. Jahr-

hunderts herzurühren.

16. Eine arcnln qnndrafnmit mehreren getrie-

benen Heiligenfiguren in vergoldetem Silberblecb. Die vielen

griechischen Inschriften, meistentheils in nUjello gehalten,

geben an, welche ßeli(juien ehemals in diesem scriniolnm

aufbewahrt wurden. Die Anfertigung dieses interessanten

|{eli([uiars , de^^sen Frsprung in den Schluss des XI. Jahr-

liunilerts fallen dürfte, ist in letzten Zeiten durch die

üemiihungen des Dr. Salviati aus Venedig in Abguss

getreu nachgebildet worden.

17. Eine pyxin ehiirnea in runder, kapseiförmiger

Gestalt. Dieselbe ist auf ihrer äusseren Fläche mit Neskhi-

luschriften belebt, die in ihrer charakteristischen Ausprä-

gung andeuten, dass die voi'liegende cupsa im I. Jahrhun-

dert der Kreuzzüge ihre Entstehung gefunden habe. Durch die

abendländischen Kreuzritter gelaugten in die Kirchen des

Occidents eine grosse Zahl von Büchsen und Kästchen in

Elfenbein mit geschnitzten oder gemalten Ornamenten ver-

ziert, die, im Orient meistens für profane Zwecke angefer-

tigt, von den Kreuzfahrern erworben wurden, um darin

jene Reliquien ehrfurchtsvoll aufzubewahren und in die

Heiinath zuübertragen, die sieoftmitgrosser MüheimOrient.

namentlich an den h. Orten gesammelt hatten. Solche

orientalische scriniola eburnea finden sich heute noch in

älteren Stiftskirchen vor, deren Ornamente nft'eiibar den

arabischen Ursprung erkennen lassen. Eine arabische pyxis

eburnea mit kufischeu Inschriften bewahrt heute noch der

Schatz von St. Gereon in Cöln; auch in der ehemaligen

Benedictinerkirche zu Werden an der Ruhr finden sich

zwei grössere orientalische Reliquiarien in Elfenbein vor,

die ebenfalls aus den Tagen der Kreuzzüge herrühren.

18. Eine n reu Ja oblonga mit vielen getriebenen

Halbfiguren von Heiligen und einer lateinischen Inschrift in

»Ige/lo auf dem Deckel. Sowohl die Composition als aucii

die technischen Einzelheiten bekunden , dass diese cistula

in den letzten Decennien des XIII. Jahrhunderts Ent-

stehung fand.

19. Ein Reliquiar in venetianischem Spitzbogenstyl

mit vielen getriebenen Laub-Ornamenten aus dem Schlüsse

des XIII. Jahrhunderts.

2t). Ein Schmuckkästchen in grünem Sammet

mit silbervergoMeten Einfassungen und mit den heraldischen

Abzeichen der Krone Frankreichs, den fleurs de lis,

reich besäet. An dem trefl'lich gearbeiten Schliesser ersieht

man mehrere ciselirte Heiligenfigürchen. Dieses Schmuck-

kästchen, das ursprünglich profanen Zwecken bestimmt

war, dürfte als Reli(|uiarium später zu religiösen Zwecken

benutzt worden sein.

21. Ein orientalisches Jagdmesser in Eisen, mit

eingeschweisstcn orientalischen Verzierungen in Silber und
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mit eiiieehisseneii kufischen Iiischi-illen, eine ariibisc-lieWiilVe

dt'S X. Jahilumderts. Äliiiliclie kleinere Messer haben sich

heute iiuch in einzelnen Kirchenschätzcu des chrisliichen

Abendlandes erhalten; dieselben wui-dcn nach Art des 6rtCH/«s

und des aniiulus als Honils-Zeichen bei Ei theilung der Inve-

stitur betrachtet und pflegten für diesen Zweck in reicherer

Verzierung unter gewissen Feierlichkeiten auf den Altar und

vielfach auch auf die Reliqiiienscbreine der Heiligen nieder-

gelegt zu werden. Ähnliche cu/tella, die eine gleiche Be-

stimmung gehabt haben, finden sich auch heute noch im

Schatze des Aachener Münsters und anck'rswo vor.

22. Ein Kastchen in vergoldetem Silber, mit vielen

nigellirten Verzierungen und Neskhi-Inschriften, ein Werk,

das dem Kunsifleiss der Moslims aus dem späteren Mitlei-

alter anzugehören scheint. Sehr zu wünschen wäre es, dass

von Seiten eines in der Lesung von Neskhi- und kulischen

Inschriften geübten Orientalisten eine endgültige, wissen-

schaftlich begründete EntzitTerung der vielen orientalischen

Inschriften eingeleitet würde, die im Schatze von St. Marcus

auf so vielen Gefässen, Behältern und Reliquiaren anzu-

treffen sind.

23. Eine kunstreichverzierte tliecn Asvestislibroium,

mit in Silber getriebenen und vergoldeten Heiligenfiguren.

Diese auf beiden Seiten kunstreich verzierte cupsa enthält

im Innern einen Theil jenes Evangeliencodex, wovon die

Tradition angibt, dass er vom h. Marcus eigenhändig ge-

schrieben worden sei. Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts

befand sich dieses merkwürdige Manuscript im Schatze der

ehemaligen Patriarchalkirche von Aquileja in Friaul, und

gibt eine alte Überlieferung an, dass der h. Hermagoras

von der Hand des h. Marcus dasselbe erhalten habe. Gemäss

einer Urkunde, die sich im Phosphorus septicoriius von

Pessina de dcchorod S. 4S3 vorfindet, wurde bis auf die

Tage Karl's IV. dieses kostbare Manuscript mit seiner

tlieca im Schatze von Aquileja aufbewahrt. Auf inständiges

Bitten erhielt, der gedachten Urkunde gemäss, Karl IV.

vom damaligen Patriarchen Nikolaus im Jahre IVöli an

den Vigilieti von .\llerheiligen zwei (Juaternen dieses Manu-

scriptes und blieben noch fünf (Jiiaternen im Schatz von

Aquileja zurück. Diese noch sehr gut erhaltenen acht

Pergameiitblätter vom Evangelium des h. Marcus werden

heute noch im Schatze von St. Veit in Prag aufbewahrt.

Bei Verlegung des Patriarchalsitzes von .\quileja nach

Venedig schciMcn die dort befindlichen fünf Quaterncn

von dem Codex des heil. .Marcus samnit der umhüllenden

tlwca mit noch vielen anderen Kirchen- und Kunstschätzen

von Aquileja in den Schatz von St. Marcus übertragen

worden zu sein.

24. Zwei gi'üssere pal/ioKu (illaria in Silber, mit

starker Feuervergoldung. Dieselben dienen als Vorsatztafel

an grösseren Kirchenfeslcn, um damit als frontale die .

vordere Seite des Hauptaltars zu zieren. Die ältere dieser

paUudameiäa oder vcstimetita altaris, die aus der spät-

romanischen Äiiiistepoche, aus dem Beginne des Xill. Jahr-

hunderts herrühren dürfte, zeigt als opus pruduclile meh-

rere Heiligenfiguren, die im Charakter und Stylgepräge der

Schule des C i m ab u e ausgeführt sind. Wir sahen dieses ältere

antipetidium in der Werkstälte eines venetianischen Gold-

schnnedes, der dasselbe zu ergänzen und zu restauriren be-

auftragt war. Der jüngere ,\ltarvorsalz, der im Beginne des

XIV. Jahrhunderts Entstehung gefunden hat, lässt ebenfalls

in getriebener Arbeit unter Spitzbogennischeti mehrere

Heiligenfiguren erkennen, deren Ccmposition einen Meister

aus der Schule des Giotto verrälh.

2S. Zwei reich verzierte gothische Candelaber,

die als Standleuchter neben dem Altare die auffallende Grösse

von 1 Metre 22 Centimetres haben. Gleich wie der gegos-

sene Candelaber in dem heute sehr geleerten Schatze von

Bamberg als der grösste und formschönste Leuchter des

romanischen Styles bezeichnet werden kann, der sich bis

zur Stunde noch erhalten hat, so verdienen unstreitig diese

beiden prächtigen Candelaber im Schatze von St. Marcus

als die grössten und unbedingt reichsten Standleuchter

bezeichnet zu werden, die sich aus der gothisclien Kunst-

epoche, der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts, heute in

den Kirchenschätzen des Abendlandes vorfinden. Diese

Leuchter in vergoldetem Silber, mit einem reich verzierten

Fussstück im Sechseck angelegt, zeigen den sogenannten

Flamboyant- Styl in seiner reichsten Formentwicklung.

Viele charakteristische Einzelnheiten an diesen Candelabern

leisten der Vermuthung Vorschub, dass bei Anfertigung

derselben schwäbische Goldarbeiter, etwa aus Ulm, Augs-

burg oder Nürnberg, thätig gewesen sein mögen. Die auf

den Leuchtern befindlichen XN'appcn dürften die Annahme

bestätigen, dass dieselben als Geschenke von dem Dogen

Christo foro Moro herrühren.

Diese ehengedachtcn Kunst- und Kleinodienschälze

finden sich heute sehr zweckmässig in einem feuerfesten

und wohl gesicherten Kuppelbau an der westlichen Vor-

halle der Basilica von St. Marcus so aufgestellt, dass an

gewöhnlichen wie an Festtagen sämmtlichc Kirchenbesucher

die eben aufgezählten Werthstücke durch eiserne Gitter-

thüren wahrnehmen können, deren kleine Öffnungen den

Einblick in das iimere der Schatzcapelle zu jeder Tages-

zeit gestatten. Auf diese Weise ist der gerechten Klage

Abhilfe geleistet, die man in vielen Städten des Abend-

landes auch diesseits der Berge mit Hecht vernimmt, dass

den Hingern der Stadt die Besichtigung jener Kirchen-

schätze, die der Fronnusinn und die Gehefreudigkeit der

eigenen Vorfahren gescliafrcn, so sehr erschwert ist und

nur den Fremden nach Erlegung einer bestimmten Taxe die

Besichtigung derselben zugegeben wird. Es ist das ein
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tiidelnsw eiilier Misshraiicli, der nicht oft uiiil scliaiC ffeniig

gerügt werden kann, und der in neuester Zeit in der

Öffentlichkeit von ge«ielitigen Stimmen vicilacli gebrand-

niarkt worden ist. Wenn aneh den Kiiclien das Heelit nicht

bestritten werden k;inn, ilirc Kunstschätze den fremden

Besuchern gegen Krheiniiig eines Riniriltsgekies /.n zeigen,

das für hauli(-iie [{eslaiiratioiien oder für sonstige kirchliche

Zwecke bestimmt ist, so muss wenigstens ähnlich wie im

Sciialze von St. Marcus doch auch dafür Sorge getragen

werden, dass den l}(!«()hnern der Provinz und der Stadt

die zeitweilige Besichtigung der Kunst- und |{eli(inienschätze

der christlichen Vorzeit nicht so erscliwei't wird, wie das

heute in den meisten Kirchen diesseits der Berge noch

leider der Fall ist. Es muss also darauf Bedacht genommen

werden eine solche Aufstellung und wolilgesiclierte Auf-

bewahrung vorzunehmen, dass wenigstens an besonderen

Tagen den Einheimischen die Besichtigung der gedachten

Reliquien und Kirehenschatze crmögliciit wird und dass den

Fremden gegen Erlegung eines massigen Opfers der Zutritt

zu denselben offen geliallen wird.

Noch eine andere, empfehlenswerthe Einrichtung, die

man in vielen Kirchen Deutschlands leider vermisst, fanden

wir ebenfalls im Sehatze von St. Marcus vor. Es ist näm-

lich in der ebengedacliten Patriarchalkirche eine zweck-

mässige Trennung der kirchlichen Kunstwerke und des

eigentlichen Reliqiiienschatzes nach zwei besondern iJiiumen

vorgenommen worden. Der engere Reliquienscliatz, der die

irdischen Überbleibsel vieler und berühmter Heiligen ent-

hält, ist im Allgemeinen den Fremden nicht zugänglich, und

wird die Gratis-Besichtiguug desselben Einzelnen nur nach

besonders eingeholterErlaubniss gestaltet. Dieses sacnirium,

das von dem eigentlichen thesnurarium mit seineu vorhin

beschriebenen Kirchenschätzen räumlich durch einen Zwi-

schengang getrennt ist, wird im Innern, einer älteren kircli-

liehen Vorschrift gemäss, bei der jedesmaligen Voi'zeigung

durchAnzünden von Wachslichtern erleuchtet. In der Mitte

dieses capellenförmigen, viereckigen sacntriioii sahen wir

eine interessante Hängelam pe von Silber, die, aus dem

Schlüsse des XIV. .lahrhundeits lierrülirend, auffallender

Weise die Formgebilde der strengern Gothik erkennen

lässt, wie sie mehr von den Goldschmieden diesseits als

jenseits der Berge bei Anfertigung von kirchlichen Ge-

fässen zur Anwendung gebracht wurden. Diese Hänge-

lampe in Silber hat die zierliche Form einer Blumenvase

und mag dieselbe ehemals, vor der officiellen Plünderung

des venetianischen Schatzes bei Besitzergreifung- Venedigs

durch die Franzosen, als Votivlampe vor einem der vielen

Gnadenbilder in der Kirche schwebend befestigt gewesen

sein.

Gross ist die Zahl von Rei i(| uiengefässen, die in

verschiedenen verschliessbaren Schränken an den vier Seiten

dieser abgesonderten capcUa reliquiarum aufgestellt sind.

Z« ei Drittel dieser ostensoria haben in Bezug auf ihre künst-

lerische Form und lechnischeAusführungkeinen besonderen

Wertli, indem sie nach Zerstiirung der älteren Praehtgefässe

in moderne Reliquiare aufs Neue verschlossen worden sind.

Der kleinere Theil jedoch dieser vielen monstrantiolae ge-

hört noch der (loldscbmiedekunst des Mittelalters an und lässt

in origineller, kunstreicher Fornientwickliing die Unter-

schiede deutlich wahrnehmen, « odurch sich dieSchaugefässe

der deutschen Goldscliniiedezunft im XIII. und XIV. ,Iahr-

himdert von den ähnlichen Bildungen der venetianischen

Zunftmeister um dieselbe Zeit kenntlich machen. Ausser

einer ziemlichen Anzahl von grösseren und kleineren Schau-

gefässen des früheren und späteren Mittelalters .sahen wir

in dem sacrnriiim von St. Marcus auch eine merkwürdige

hierothecn, ein Meisterwerk der griechischen Gold-

schmiedekunst, die, wie es den Anschein hat, nach der

Einnahme von Byzanz im Beginne des XIII. .lahrhunderts

aus dem Orient in das Abendland gebracht worden ist.

Diese mit vielen griechischen Inschriften verzierte lipsano-

Iheca gleicht in ihrer äussern Anlage einem kleinen griechi-

schen Kuppelbau, dessen mittlere Vierung von einer dach-

und kuppelformigen Rundung überragt wird. Au den vier

Seiten dieses Centralbaues treten apsidenförmige Nischen

hervor, deren durchbrochene Fenster als Thuren sich

öffnen lassen. Zu diesem Reliquiar findet sich heut im

Schatze zu Aaelien, sowohl in der Anlage als in der Detail-

Ausführung aus derselben Kunstepoehe lierrülirend, eine

merkwürdige Parallele vor, die daselbst als Beliquiarium

sancti Anustusii confessoris et martyris bekannt ist. In

dieser Reliquienkaramer sahen wir ferner noch einige kost-

bare Hierotheken in Gold getrieben und mit durchsichtigen

Zellenschmelzen verziert, die sich ebenfalls als Gebilde des

griechischen Kunstfleisses , nach Ablauf des X. Jahrhun-

derts angefertigt, zu erkeimen gehen.

Ähnlich wie in orientalisch-griechischen Kirchen, wurde

das mysteriöse Helldunkel von St. Marcus seit den Tagen

des Mittelalters bis in die neuere Zeit von einer Menge von

kunstreich gearbeiteten Lampen und Lichlerkroneu im

Innern erleuchtet. Diese pharL polycandelar in mittel-

alterlicher Form fehlen heut in der gedachten Basilica und

sind durch Hängelampen ersetzt, deren schwächliche und

styllose Formen für eine Anfertigung in der Neuzeit zeugen.

In dem mittleren Hauptgange hängt heute nur noch eine

vohjcaiid cl(t in Form eines gedoppelt neben einander be-

findlichen duichbro, heuen Kreuzes, das in lateinischer Form

in seinen Einzeinbeiten als ein Werk der Guldschmiede-

kunst des XIV. .lahrhunderts sich zu erkennen gibt.

Die übrigen liturgischen Altarsgeräthschaften , als:

Kelche, Leuchter, Rauchfässer etc., die heute noch in der

Sacristei von St. Marcus angetroffen werden, sind sämmt-

lieb jüngeren Datums und lassen die älteren Sehalzverzeich-

nisse, deren Abschrift uns zuvorkommend gestattet wurde,

ahnen, welche Kunstwerke der ebengedachten Galtung in
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den Stüniieii zu Scliluss des vorigen Jülirliiiiulei-ls spiirlds

versehwiiiulen sind.

Olischoii der Scliiitz von St. Miircus heute noch als

einer der grossartigsten und reichsten der Kathedrajiiirchen

jenseits der Berge betrachtet werden kann und für Italien das

zu bedeuten hat, was der Sehatz der älteren Kaiser zu

Aaciien Deutschland bietet, so muss doch hervorgehoben

werden, dass die eben hios nunieiiscli angeführten Kuiist-

und Reliquienscliätze kaum den zwanzigsten Theil jenes

grussartigea Nachlasses ausni.ichen, der bis zum Schlüsse

des vorigen Jahrhunderts sicli noch in St. Marcus vorfand.

Eine geschichtliche Angabe von Augenzeugen hat sich heute

noch als beachtungs»erthes Schtiftstück unter Glas und

Rahmen in der venetianisclien Schatzcapelle erhalten, die als

Warnung für kommende Zeiten berichtet, wie der Vaiula-

iismus und die rücksichtslose Zerstöi'ungssucht zu Ende des

vorigen Jahrhunderts an Kirchenschiitzen sich vergrifleu

hat, die eine Haupizierde der Stadt und eine Fundgrube für

Kunst und Wissenschaft waren. Nach Besitzergreifuifg Ve-

nedig s durch die Franzosen Hessen die damaligen Macht-

haber im Einverständniss mit der städtischen Behörde un-

mittelbar gegen Sehluss des vorigen Jahrliiinderls sämmt-

liche Kirciienschätze von St. i\Iarcus zusammenpacken und

in die Münze zur Schmelze bringen ; sogar die bekannten

vier Pferde von St. Marcus in Bronzeguss mussten die

unfreiwillige Reise nach Paris antreten. Die betreffende

Stelle der ebengedachten historischen Notiz lautet ihrem

Wortlaute nach wie folgt: „La municipalitu nel 22 Jiiyl.

1797 decreta la rapina del Tosoro, e si Hsportano i

qunttro cavulli a Pariffi." Hat Venedig Najioleon I. es

zuzuschreiben, dass die Kunstwerke aus den Tagen sei-

ner alten Dogen in das Ausland gebi'acht und ein gro.s-

ser Theil derselben vernichtet wurde, so hat die Fjagunen-

.<>tadt der Grossrnutli und der Milde Kaisers Franz 1.

es zu danken, dass von ihrem älteren Kirchenschatze das

gercttiM worden ist, was wir in kurzen Zögen oben nam-

haft gemaohi haben. Es wurden nämlich jene Kunstwerke

des St. Marcus-Schatzes nicht eingeschmolzen, deren Ver-

nichtung keine ausreichende Gold- und Silber- Ernte ver-

sprach. Diesem umstände ist es einfach zuzuschreiben,

dass im venetianischen Münz -Gebäude das alles verblieb,

was nicht besonders in's Gewicht fiel.

Als jedoch Kaiser Franz 1. gegen Schlnss der Zwan-

ziger Jahre Venedig besuchte, befahl er sofort, dass der

Marcuskirehe ihr in der Münze noch befindliches Eigentliuni

zurückerstattet werde, und ist demnach Kaiser Franz als

der zweite Gründer des heutigen Schatzes von St. Marcus zu

betrachten. Die betreffende geschichtliche Angabe über die

Wiederherstellung des gedachten Schatzes durch den

Gerechtigkeitssinn Franz I. lautet wörtlich wie folgt:

„Francesco I ordona nel 23. Ott. 1S29 che si consegnino

(lila Bas. gli oggetti rimasti dallo spolio del Tesoro

cusloditi in Zeccn."

Wir dürfen nicht iinsern kurzen Bericht über die heute

noch in St. Marcus vorlindliclien Kunst- und Reliquien-

schätze hiermit zu .4bschluss bringen, ohne vorher noch

unsern liefsten Dank dem hoch würdigsten Prälaten Conte

deFalieri, hiermit öffentlich abzustatten der, als tke-

sanrarius von St. Marcus, die mehrtägigen genaueren

Studien des Schatzes beziehungsweise die Phofographirung

einzelner daselbst befindlichen Kunstwerke in zuvorkom-

mender Weise gestattet hat. Zu besonderem Danke fühlen

wir uns auch noch dem Herrn Sacristanpriester Don. Ant.

Pas in i verpflichtet, der nicht nur in jeder Weise unsere

Studien gefordert hat, sondern uns auch die Abschrift

eines interessanten Inventars der Kirchen-Üruate von St.

Marcus, angefertigt im Jahre löl!*, bereitwilligst niit-

theilte.

Die Zipser Kathedralkirche bei Rirchdrauf in Ungarn.

Von Wenzel

(Mit einer

Die Gegend der Zipser Sechzehnstadl Kirchdi'auf war,

obgleich gegen die südwestliche Grenze des Coniilates ge-

legen, schon in sehr früher Zeit die politisch und kirchlich

wichtigste des Zipserlandes. Über der im Thale zusannnen-

gedränglen Stadt erhebt sich im Osten auf steiler Höhe die

imposante l'iuine des Zipserbaiises, welches seit seiner in

eine unbekannte Zeit hinaufreichenden Ei'bauung wegen

seiner Lage und Grösse eine bedeutende Veste, der Sitz

der Zipser Grafen, der mäclitigen Zäpolya's und Tliurzo"s

wurde; im Westen grenzt beinahe unmittelbar an die Stadt

das Zipser Capitel, dessen Grosspropst von jeher unter dem

Klerus der Zips den ersten Rang einnahm '), «o noch jetzt

Mer]<l:(s.

der bisciiöfliche Sitz den kirchlichen Mittelpunkt der Zipser

Diöcese bildet.

Die dem heil. Martin geweihte Capitelkirche, seil 177(5

Kathedrale des Zipser Bisthumes, gehört ohne Zweifel zu

') Der erste bclinnntc Propst de» Zipser Cnpiteis w»i' Ailol|i)i>i8 »iifi lUeran,

Er7.ielter fter Königin fiiTtrii'ÜN. fieiiDilitiii rlo.s K. AiulreHH U, (llrkuiido

vom Jalirc 120'J, Wagners Anal. Scep.) Die Zipser Propste übten manelie

liiscliönielien licelite niclil nur im Zipser (ieliicte, sonilem aucli in

nielireren lii;nacliliarlen Distrietcn. [)er Propst Jauulius nennt sicIi in

einem l)iplome vom J. lü!>4: .,Nos JaC(tl>iis ilivina iniseratione Kpiscopus

Seepnsieiisis."l)octt war diespWiirde nur persönlich; erst vom P. Clemens VI.

wurden ülier Verwendung des K. Ludwig I. im Jalue 1I14H die nöthigen

Vcriiandluiigen aulielcihleu , in ji'olge deren die Zipser Präpositnr /.um

IlisDniine crliolicn werden sollte. Auf Grund aller, von dem Propste

Kaspar Itaeli nacligewicscncr Privilegien wurde vom P. Sixtus IV. im

.1. 1472 dem Zipser Propste der Gebrauch der Infnl und de» Pedum heslätigt.

Dnss derselbe bereits früher das Hecht biscbiillicher Insignien halten,

geht au« eine») in der KaUiedrale erhaltenen Bilde vom .1. IltIT hervor,

auf welchem i\pr Pi-opst Ileinrirh mit der hiful crscheinl.
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den merkwürdigsten Gotteshiiusfrn des nordliclicn Ungarns,

weil sie in iliren iiKe.stcn Tlieilen ein iioeli « uhleiliiilleiies

Denkin;il dor roni;inisehen Arcliilectur und dalier ein iiite-

ressanles Beispiel bietet, wie dieselbe in dieser entlegenen

Gegend anfgel'asst und zur Ausführung gebracht wurde:

weil nebst dein die jüngste ihrer Bauten unbedenklich zu

den edleren Werken der letzten Epoche des gutliischen

Slyls gezahlt werden kann, in weleiien er ungeachtet der

geänderten Zeilrichtung noch eine schüne Nachbliitlie

erlebte.

Die Gründung der Kathedrale verliert sich in die

dunkle Vorzeit. In einem Visitations-Prolokolle vom J. 1(529

wird die Stiftung, einer uralten Überlieferung gemäss, ferner

weil die Kirche dem heil. Martin gewidmet und mit zwei

Thürmen ausgestattet ist, dem heil. Könige Stephan zuge-

schrieben; was aber nach dem Geständnisse des Protokolls

durch keine uikuiidlichen Zeugnisse bestätigt «inl, und

selbst dann, wenn die Sage nicht alles Grundes enlbehrt,

für den gegenwärtigen Bau nicht gelten kann, dessen ältere

Partien entschieden auf die siiätere Zeit des romanischen

Styls hindeuten. Hingegen dürfte eine andere, zwar ebenfalls

nicht urkundlich verbürgte Angabe, dass d;is Capilel vom

K. Bela III. im J. I 189 gestiftet worden, der W'ajn'heit näliei-

stehen, indem eine Schenkungsurkunde des K. .Andreas II.

vom ,1. 1209 bereits eines Zipser Propstes Adolphus gedenkt,

daher den Bestand des Capitels und der Kirche olTenbai'

voraussetzt.

Das ältere Gebäude ging ohne Zweifel bei der allge-

meinen Verwüstung zu Grunde, mit welcher die wilden

Mongolen im J. 1241 auch das Zipserland heimsuchten ').

Als Wiedererbauer wird in der Series praepositorum der

l'ri.pst Matthias (1239 — 12S8) genannt, und die Herstel-

bung beschränkte sieh hi'ichst wahrscheinlich wegen der

bedrängten Lage-) des Capitels auf die Erneuerung im

fiüheren Umfange, der bei der damaligen schwachen Be-

völkerung der Zi[is wahrscheinlich vorzugsweise nur für

den Gottesdienst des Collegiatcapitels bemessen war umi

in der Folge eben zu Klagen über räumliehe Beschränktheit

Anlass geben miisste.

Ob und in welchem Maasse die Kirche während dei-

Wirren unter K. Ladislaus IV., wo die Umgegend hart niit-

') Dass tliis C»|>itei iinii <i;iliei- .tueli diV Kirche von <ieii .Moiiji'olfti vei'wiistet

worden, hexeiigt der Propst iVLitlhias in dein Diplome des K. Beta IV.

vom .!. i*i49, in welchem dieser dem ^enannlen Propste den Besitz des

Gutes Almas bestütigt. „Retpusilns autem dietns Praepositns, (luotiliiio

eam (terriyn Almas) possidel — respimdit: qnod instrumentnrn Patris

nostri Andreae BegT'S — amissum in generali siihversione Tartarica ex-

titisset." (Wagner's Anal. Seep. Bd. I.)

-J Der Wohlstand des Capitels hatte durch die Verheerung seiner Gtitei- so

gelitten, dass die Zahl der Capitularen auf sechs sank, und erst vo[n

Propste r.ncas im J. 1282 durch die Stiftung von 6 Prähenden auf die

herkömmliche Zahl von zwölf gebracht wurde. „Undecum Ecciesia 1!.

Martini in Scepns , debitis ac congrnentihus careat .Minisiris — sex

Canonicos d e n o v o i-dinavimns." (Stiftun;.'surkunde hei Wagner.

Anal. 1. Rd
)

VI.

genommen wurde, gelitten habe, lässl sich wegen .Mangel

an Xachriehten und unzweifelhaften Merkmalen an dem

Baue nicht micIii' ihirlhuii. Dil.' aus .\nlass dessen vom K.

.\udreas III. im .1. I29(t ausgestellte Urkunde berichtet blos,

dass die Kirche des h. Martin von den Kuinanen und Neu-

üareii licraiibt, und die Urkunden des Capitels von den

Hufen der Bosse zertrc^ten worden seien
'J, es ist daher zu

vermuthen, dass der Bau bei diesem Anlasse entweder gar

nicht Oller nur unbedeutend betroflen worden sei.

.\uch aus der späteren Zeit sind keine wesentlichen

.\iidenmgeii, die sich, dem dringenden Bedürfnisse ent-

sprechend, vor allem auf die Erw eitei'ung der Kirche liätten

beziehen müssen, nachweisbar, und sie behielt, wie das

Einweihungs- Diplom vom .1. 1478 ausdrücklich beinerkt«),

ihre ursprüngliche beschränkte Räumlichkeit, welche be-

sonders hei grösseren Festen für die zuströmende Menge

der Gläubigen nicht mehr ausreichte, so dass der Klerus in

seinen Functionen nicht selten gehindert wurde. Docli gab

erst das Vermächtniss des Graner Erzbischofes Georg von

Palocz , welcher früher Zipser Propst gewesen, und der

St. Martinskirche zum Baue 1000 Goldgulden legirt hatte,

die erforderlichen Geldmittel zu der nothwendig gewordenen

Erweiterung, welche auch im .1. 1402 von dem Propste

Johann Stock in Angriff genommen wurde, indem er den

östlichen Theil der Kirche abbrechen Hess, und den Bau

eines neuen geräumigen Chores unternahm. Nach dem Tode

des genannten Propstes (I4()4), der den Neubau bis zum

Fenstergesimse gefördert hatte, wurde derselbe von seinem

Nachfolger Kaspar Back von Bereut fortgesetzt, scheint

aber ins Stocken geiathen zu sein, als der Propst sich zur

Fortsetzung seiner Studien nach Bologna begab. Erst nach

seiner wahrscheinlich im .1. 1472 erfolgten Rückkehr wur-

den die Mauern unter Dach gebracht, und da die für den

Bau bestimmten, von Johann Stock hinterlasseiien Fonds

von unberufenen Händen anderweitig verwendet worden

waren, mit Hülfe von Beiträgen des Zipser Klerus die Ge-

wölbe und Fenster bis zum Jahre 1478 so weit beendigt,

dass die Kirche noch in demselben Jahre am 2».October

i| „Quod disertus vir Jacobus Pra-positus, et Capilulum Ecciesiae .S. .Martini

de Scepns coram nohis conscientiose demonstrarunt; <juod tempore Do-

mini Ladislai Kegis Patruelis Fralris nostri, ipsa Ecciesia B. .Martini per

insultus Cumanorum et Neugarorum miserabiliter extilisset spoliata, et

Camera ejusdeni EccIesisB confracfa, ac omnia bona praedictas Ecciesiae

fuissent ablata , et Instrumenta ac privilegia super Possessionibus Eccle-

sije suse confecta, enormiter pedihus equorum contrita etc. (Wagner's

Anal. Bd. I.)

-) Qua guipem Eeclesia nostra primitus in Principio sua- Fundalionis et

crectionis formam et modtim anliquitalis in suis continehat structuris,

niodura videlicet et formam etiani hahebat: Erat enini dicta Ecciesia parva

stricta seu angusta; ut scilicet tempore Indiilgentiarum in certis feslivi-

tatibus eidem concessarum nee non introrluctionis Poenitentiura in die

Coena Domini ac celebrationis S. Synodi in eadem Ecciesia tanta pres-

»ura . ut fere Officiantes et Ministri vix in eadem ad OITicia et Ministerialia

perficienda incedere poterant. (Wagner's Anal. I. Bd.) Das Einweihungs-

diplom gibt zugleich eine kurze Geschichte des Umbaues, welche der

folgenden Darstellung zum Grunde liegt.

2!)
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von dem Bischöfe von Neapolis und Suffragan des Erlauer

Bisthumes, Ladislaus von Siroka eingeweiiit werden konnte.

Einiges mag jedoch noch in d<Mi folgenden Jaliren naclige-

holt worden sein, denn eine eiserne, am Sclilusssteine des

nördlichen SeitenschifTgewölhes befestigte Platte trägt nebst

dem Namen und Wappen des Propstes Kaspar Back die

Jahreszahl 1497 i). l'ngefähr in dieselbe Zeit füllt wahr-

scheinlich auch der Zubau des Depositoriums zur Seite des

südlichen Tiiurmes; jedenfalls bestand es vor der Frohn-

leichnamscapelle, da sich die Empore der letzteren au

seine Aussenmauer lehnt.

bekannt, eben so lässt sich auch die Zeit der Vollendung nur

aus dem Umstände schliessen, dass Stf^plian nach der Angabe

seines in der Capelle aufgestellten Grabsteines im J. 1498

starb, und in der von ihm errichteten Capelle seine letzte

Ruhestätte fand, die also wenigstens in diesem Jahre so

weit vollendet gewissen sein musste, dass die Einweihung

vor der Beisetzung des Verstorbenen vor sich gehen konnte,

wenn gleich die Dotationsurkunde von der NN'itwe das Pala-

tins, Hedwig Herzogin von Teschen, und ihren beiden Söh-

nen Johann und Georg erst am 10. Jännei- ISIO ausgestellt

wurde.

(Kit:. 1.)

Nach einigen Jalircn erhielt die Kirche eine neue Er-

weiterung durch die Mnnificcnz des Palatins und Zipscr

Erbgrafen Stephan Zäpolya, Vaters des Gegenkönigs Johann

Zäpolya, welcher die Frolinleichnamscapellc hart an der

Südseite der Kirclie erbauen, und mit derselben in unmittel-

bare Verbindung setzen lies«. Das Gründung.sjahr ist un-

') Her WillerspriK'h ilii'scr Inschrift mit der Aiigiiln' mil iliTn luMlisloiiii' iIcs

K. Ba cli, nach »cIcIkt er lieroils ain ;>. .Iiiiii 14!>.'l sIhiIi. finilel viclleiclil

nur in der Annnliiiic riiie [.»•iin(,' . <!"'« man auf Her PliiUe, ili» n:idi giin/.-

lich vnllcndetem Haue »m ttewü\he angclirnrlit »uriii-, rl.m ^!lmp^ ili's

Propslcn Back al> Am ciRenllicIien Volk'n'leri <Iit Kirelü' noih i Ii

seinem Todf elirtrn und t'rliftUcn wolKn.

Seitdem ist an dem Kirchengebäude nichts Wesent-

liches mehr geändert worden, mit Ausnahme der neuen

Saeristei, welclie wahi-scheinlich erst im XVII. und XVlll. Jahr-

hiindcrle an der Nordscite des Chores erbaul wurde.

Die Kathedrale trägt schon in der ungewöhnlichen

Ariordtiung lies Grnndi-isses die Merkmale suceessiver Erwei-

terung (Fig. I ) '). Sie liildet eine B.isilica mit drei Scliilfen.

die Ncbeiischilfe erweitern sich aber im mittleren Tlieile der

Kirrhe Ins idier die Wrv'tU) lies Hau])lscbilfes, dass dadurch

*) Die lichteren SfclhMt des (ii-iir)di'r.ssi>.s lio/.cii'liu<Mi du' lirst»'liot»iI(?n rotnaiii-

«rhcn Tlii'ilo .!cr Kin-lii'.
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die Form eines Kreuzes mit sehr ivur/.eii Querarnien ent-

steht. Diese eigenthüniliehen Verhaitiiis.se werden auch

schon durch die Miuisse der einzelnen Häiinie deutlich cha-

rakterisirt. Die Liinge der Kirciie vom Portale bis zur Osl-

«and des Chores heti;lj;l im Lichten 12G'; hievon cnitalieii

auf den Chor li'.V . auf das Mitlelsc hilV innerhalb des (Jiiei-

armes 38' 3", und auf den Hainn unter der Knipore 34' 9'

Der Chor hat eine lichte Breite von 37', das iMittelsehili lü',

jedes der Seitenschille 17'; da die Pfeilerschafte unjjefähr

5' 6" stark sind, so ergibt sich die Gesanimtbreite mit 61',

während sie unter der Knipore nur 41' 8" betragt. Die ver-

kümmerte Anlai;'e der westlichen Hallte der Sehille «ird

dadurch noch aulfallender, dass selbe ihrer ganzen Ausdeh-

nung nach rnit eiuii' Kiri|iore bidcckt ist, und die 'riiürnie

zu beiden Seiten des Mittelschitl'es mit dem ihnen angefüj;-

leii Mauerwerk bis an die yiierarme vortreten, woduich der

zwischen ihnen liegende Theil des Mittelsciiilfes einer engen

Halle ähnlich wird (Fii;-. 2).

eher dem Prolil des Pfeilers folgt, und nur an den Ecksäul-

chen diagonal vorubergeführt ist. Die inneren llalbsaulen

reichen bis zu den Ansätzen des MittelschifTgewölbes, wo

sich die Hipjien desselben von ihnen loslösen, jenen inner-

halb der Arcaden sind niigofähr In der Mitte der Pfeiler-

liölie Laubca[iiläle aufgesitzl . als Träger der ehemaligen

Arcadenbögen , die bei dei' Krliohuiig der Seitenschiffe

beseitigt wurden; das obere Stück ist in einen flachen

NVandpfeiler unigeN\ andelt und bricht an der Krümmung

des gegenwärtigen Arcadenbogens ab. In gleicher Flucht mit

den Schitfiifeilern stehen die zwei Pfeilerpaare unter der

Kmpore, von denen das äusserstc im Westen zugleich die

'riiürnie trägt. Sie haben zur (Irundfoiin ebenfalls ein Ouadrat

mit angelehnten Halbsäulen auf allen vier Seiten, aber keine

Kcksäulchen, sondern nur im Hechtecke abgestuMiplle Kanten

(Fig. 4). Die Basen gleichen jenen der Mittelschilfpfeiler;

die .\bschrägung zur Verstärkung des Sockels beschränkt

sich blos auf die Unterlagen der llalbsaulen (Fig. 'ö); dem

(Fig. 2.)

Im mittleren Theile der Kirche wurden die .Arcaden «estlichen Pfeilerpaare fehlen die Eckbiätler. Die Capitäle

des MitteisehiHes nur von einem Pfeilerpaare getragen, das laden in sanfter Kelchform aus, mit grossen an den Spitzen

jedoch nicht in der Mitte steht, sondern nach Westen

gerückt ist. Die beiden Pfeiler sind in der Anlage quadra-

tisch, auf zwei Seilen mit Halbsäulen und au den recht« ink-

lig abgekanteten Ecken mit Dreiviertelsäulchen besetzt;

tue beiden anderen Seiten sind (lach behauen (Fig. 3J. Die

Säulenbasen haben eine niedrig gehaltene attische Gliede-

rung mit einer sehr schmalen Hohlkehle, feinen Reifchen

und einem weit überijuellenden unteren Pfühle, an «elchem

der Übergang zu dem rechteckigen Sockel durch massive

Eekblälter vermittelt wird. Die Gliederung des Säiilenfusses

haben auch die Ecksäulchen und die vorspringenden Ecken

des Pfeilers; die flachen Seiten nur eine starke .Auskehlung.

Die Pfeiler ruhen auf einem niedrigen mittelst einer .\b- knollenförmig eingendllen SchilfMättern , die fast ohne

schrägung in der Mitte nach unten verstärkten Sockel, wel- Detail und einfach gebililct, nur an den Knollen mit leicht

29

"

(Fig. s.)
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eingeritzten Linien, Blatlrippen , Muscheln oder Rosetten die Hipiicn des Sternnetzes sind iiitdit so massenhaft , iitui

versehen, keine festen Formen verrathen und weiren der hilden naeh der Mitte hin ziemlieii flaciie Kuppeln: doch

dicken Kaikkriiste kaum melir zu erkennen sind. Die ein- wird die Symmetrie des Sternnetzes dadurch Keslört, dass

fache Deckplatte ist an den Kanten als Vierteistab zugerun- die Spitzen der Sterne in den Winkein tief iiinabgehen,

det (Fig. 6). Einzelnen Seiten der Pfeiler entsprechen an wo sie auf einfachen Ccmsolon ruhen. .4llem Ansehen nach

(Fi-, S.)
(F.« hj

(Fig. 4.)

den gegenüherliegenden Wänden ähnlich aufgeführte Waud-

pfeiler, bestehend ans einem starken Mauerstreifen mit Sockel

und Capital und vorgetzter Haihsäule; sie dienen nebst den

Pfeilern als Träger der Emporenwülbung, Die Gewiilhgurten

sind flaclilaihig, an den Kanten rechteckig ausgeschnitten,

theils im Ihiihkreise, theils in mehr oder minder stumpfen

Spitzbögen je nach der verschiedenen Spannweite eon-

struirt; die eingespannten sechs Kreuzgewölbe haben starke

viereckige, an den Kanten schwach gekehlte Rippen.

Die zwei äusseren Halbsäulen an den Pfeilern der

Empore sind zu gleicher Höhe mit den oben erwähnten

Capitäleu der zerstörten Arcaden emporgefiihrt, und tragen

hohe flache Wandpfeiler, von denen die jetzigen Arcadcn-

bögen des MittelschilVes aufgenommen werden. Auf der

Chorseite sind diese Bogen unmittelbar in die Chorwand

eingelassen; an den Miftelpfeilern scheinen sie aber ohne

gehörige Verbindung mit der Masse derselben, indem sie

mit ihren Schenkeln in die äusseren Pfeilerglieder scharf

einschneiden. Sie reichen fast bis an die Schildbögen der

Wölbung, haben tlache Laihuugen; das Bogenpaar zunächst

dem Chore ist ein gedrückter Spitzbogen, das andere im

unvollständigen Halbkreise gebalten , der mehr einem roh

eingefügten Kreissegmente ähnlich sieht. Das Gewölbe des

MittcIschilTes hat ein rautcnförtmges Netzwerk, übermässig

vortretende, schwach gekehlte Rippen (Fig. 7), die schein-

bar für einen stumpfen S[)itzbogen berechneten ()uergurten

brechen, wo sie sich in das Kautennelz vertheilen, plötzlich

in einen spitzigen Bogen um, so dass die beiden Hälften der

oberen Kappen nach der Ivänge der Kirclie in einem scharfen

Cirafe zusammetistossen. Desshalh erhält das Gewöllie ein sehi'

unruhiges .Ausselii'u, und i'r<clieiNl hei dmi grellen Wechsel

von Licht und Sclialtin und der überwiegenden Masse des

Rippenwerks als eine rohe schwer lastende Decke. Gelun-

genei' ist die Ausfiihrung rier Gewölbe in den Seitenschiiren:

fnngiren bei beiden Gewölbepartien die Rippen nicht mehr

als wesentliche Constrnclionstheile, zwischen welehe die

einzelnen Kappen gespannt w erden, sondern als blosse Zier-

J

(Fig- 7.)

rippen. über welchen die Wöllunig als für sich bestehende

zusammenhängende Masse behandelt ist.

Die östlichen Schlussmaiiern gehören nicht mehr dem

altern romaTiischen Baue, wehHicr im nördlichen Seiten-

schiffe schon gegenüber dem Mill(>lpfeiler aufhiirt. und an

der Stärke des Mauerwerks leicht kenntlich ist. Gegen den

Chor ölTnet sich das MittelschifT mittelst eines grossen, an

den Kanten einfach abgeschrägten Spitzbogens, welcher auf

zwei bis zur Mitte der Höhe freien viereckigen Pfeilern

ruht, da zu beiden SeitcTi noch schmale, nur (J' (>" breite

Durchgänge beigeordnet sind, deren halbe Rundbögen an

die Pfeiler des hohen Bogetis lehnen. Der Chor ist arn Ein-

gange um eine, in der Mitte noch um zwei Stufen erhöht.

Der Schluss ist dreiseitig aus dem Achteck; zur Beleuch-

tung dienen drei Fenster im Polygon, zwei in der Südwand.

Sie sind massig breit, alier hoch, fast bis zum Gewölbe

r-eichend, hab(!ri von innen und aussen (lache Wandungen,

zwei Pfosten und im olieren Spitzbogen einfach aber anspre-

chend construirtes Masswerk. Das Gewiilbe . fast eben so

wie im Mittelschiffe, zeichnet sich durch schöne Bogen-
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linien aus; die Rippen des Rautennetzes iiaben doppelte

ziemlich tiefe Hnhlkehion und ragen nur miissifr vor. Die

Wölbung ruht auf Wandpfeilern, die aus drei scliwaclien

Diensten oiine Capitäie bestehen und i)i.s /au- Ijinie der

Fensterhrüeiie iiinabreiehen, wo sie ohne Consolen in ein-

fachen Kehlen endigen. Der iii)rige Thcil der Mauern ent-

behrt aller architektonischen Gliederung.

Bei dem Baue der Frohnleiehuamscapelle wurde die

Aussenwand des südlichen SeitenschitTes abgebrochen, und

an den aussersten Ecken ein paai- starke \\'and[)feiler

errichtet; die von diesen Wandpfeilern getragenen zwei

Arcadenbögeu stützen sich nelistdeni auf einen freistehenden

Pfeiler, welcher aber nicht in der Mitte, sondern mit dein

benachbarten MitteischilT-Pfeiier in gleicher Linie steht,

daher auch die Spannweite der gedrückten Spitzbogen

ungleich ist. Der Pfeiler hat wie die beiden Waiidpfeilor die

Grundform eines Achteckes; die schrägen Flachen sind mit

(Fig. 8.)

breiten Holilkehlen, die inneren mit einem starken Dienste

versehen. Die auf diese Weise erzielte einfache aber kräftige

Gliederung der Pfeilerfliichen setzt sich umnittelbar in die

Bögen fort, nur mit dem Unterschiede, dass der mittlere

Dienst noch ein Pliiftchen erhält, und dadurch in dieBirnform

übergeht (Fig. 8). .\m Sockel brechen die Hohlkehlen der

schrägen Seiten mit der oberen Sockellinie ab, und die

untere Fläche ist mit einem Ansätze versehen, welcher mit-

telst einer Schräge in die viereckige Grundfläche des Pfei-

lers umsetzt. Der feingegliederte Fuss des inneren Dienstes

ruht auf einem doppelten polygonen Sockel mit ausgekehlten

Flächen und halbrunder Basis (Fig. 9).

Die Capelle bat die Anordnung einer kleinen einschif-

figen Kirche mit dreiseitigem Chorschlusse; die Länge

beträgt 55', die Breite 24' im Lichten, die Höhe ungefähr

40'. Die Südseite hat mit Ausschluss des Chorpolygons drei

aus dem halben Sechseck construirte Pfeiler mit schwachen

halbrunden Diensten an den Ecken und einfachen schönen

Sockeln (Fig. 10). Ungefähr in der Mitte der Höhe sind

die Pfeiler unterbrochen, und bilden Nischen mit zierlichen

Baldachinen; die Statuen scheinen späteren Ursprungs zu

sein, da sie mit dem ai-chileklonischen Charakter golhiscber

Bildsäulen nichts gemein haben. Die Pfeiler des Chor-

sclilusses haben eine ähnliche .\nordnung; Capitäie feiilen

durchgehends; die massig starken Rippen des einfachen

(Fig. 9.) (Fig. 10.)

Netzgewölbes entwickeln sich unmittelbar aus den Diensten

der Pfeiler. Über den Arcaden, mit denen die Eintheilung

der Gewölbefplder nicht idtereinstimmt, stützen sich die

Rippen auf grosse energisch gebildete Masken. Die sieben

verhältnissmässig hohen und breiten Fenster haben mit

Ausnahme des lelzten im W^esten , welches viertheilig ist,

zwei Pfosten; das Masswerk der regelmässig construirten

Spitzbögen folgt der sfiätgothiscben Manier, ist aber theil-

weise sehr hübsch geoi-dnet; die Feiisterwandungen sind

fein, von innen und aussen gleich piolilirt (Fig. llj, die

(Fig. 11.)

inneren Glieder kreuzen sich in den Spitzen der Bögen.

Neben der westlichen Slirnmauer wurde gleichzeitig mit
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der Capelle ein kleiner Bau aufgeführt, welcher eine offene

Empore mit zierlichem Steingeländer enthält, und mit

einem leichten Sternge^^ ölbe gedeckt ist.

Das Äussere (Taf. \.) der Kirche bildet, wie es bei der

verschiedenen Eiisteliuni;szeit der einzelnen Theile nicht

anders zu er« arten ist, ein Aggregat eben so verschiedener

Stylformen , und stellt im Ganzen besonders wegen des

mächtigen Tiiurmbaues einen grossartigen Kirchenbau dar.

Homanische Formen haben sich an den Thürmen und den

beiden Portalen erhalten; das Übrige wurde entweder mit

neueren Zuthaten verdeckt, oder bei dem Umbau zerstört,

wo dann an dessen Stelle meist gothische Bauten theils mit

handwerklich nüchternen, theils reich entwickelten Formen

traten.

Die Thüiine stehen zu beiden Seifen des Mittelschiffes

in gleicher Linie mit der Westfronte; der nördliche ist

etwas breiter (19' 10'') als der südliche (18' 6"); überdies

ist zu bemerken, dass die Grundfläche der Thürme nicht ein

Quadrat sondern ein Rechteck ist, dessen längere Seilen

nach der Längenaxe der Kirche liegen. Die äussere Aus-

stattung ist bei beiden Thürmen theihveise verschieden. Der

nördliche wird mit Einschluss des Erdgeschosses durch

Gesimse in vier, der südliche in drei Geschosse gefheilt.

Die Gesimse sind durchgängig gleich, bestehen aus einer

Platte und Schmiege, unter welcher noch ein Streifen mit

romanischen Zahnschnitten und ein BogenfVies angebracht

sind. Die Bögen des letzteren sind spitzig, mit ungeglie-

derten Kanten und nach unten einfach abgeschrägten

Schenkeln; hin und wieder kommen einzelne Rundbögen

vor, die aber uflenbar nur zur Ausfüllung des schlecht

eingefheilten Raumes dienen. Zur verticalen Gliederung der

Mauerflächen bestehen an den Ecken breite Lisenen. In der

obersten Etage öfTuen sich nach allen vier Seiten romanische

Doppelfenster mit Rundbögen, Millelsäulcben ohne Sockel

und Capital, von denen ein geradlinig abgeschi'ägfer nur

oben mit einem Rundstabe versehener Kämpfer den Über-

gang zur vollen Mauerdicke vermittelt ')• ^^^ nördliche

Thurm hat eine ähnliche Fenstei'anordnung auch im dritten

Stockwerke; es fehlt nur das Fenster gegen das Mittelschiff.

Der Abschluss der Thürme ist horizontal, mit einer späteren

rohen Ziiinenkrone in der Weise niediiger Renaissancegiebel

des XM. Jahrhunderts. Die 'l'hurmhelme bilden hohe acht-

eckige Pyramiden, sind von Holz construirt, von aussen mit

Mörtel überzogen, so dass sie das täuschende Ansehen von

Steindächern haben. AuH'allend ist die geringe Dicke der

Mauern in den oberen Slockuerken, indem sie höchstens

3' beträgt. Die Thürme werden an der Vorderseite von

eigentliümlich construirten Streben geschützt, in der Gestalt

schief gelegter, freischwebender, 2'!)' — 3' 2" dicker Pfei-

ler, deren Steinschichlen senkr(;cht auf die Neigung der

'J Die i^t^gen die Kiiclie gekehrlen Fenster siinl wi'{ji'ii Feuers^^efiilir

venitauert.

Axe stehen. Da sie aus demselben Gesteine wie die Werk-

stücke des romanischen Baues (Kalkstein) bestehen, so ist

sehr wahrscheinlich, dass ihre Einrichtung gleichzeitig mit

der nach dem Mongolensfurme geschehenen Herstellung der

Kirche, oder doch nicht viel später stattgefiuiden habe.

Das MittelschilF schliesst zwischen den Thürmen in

der Höhe des zweiten Thurmgeschosses mit einer einfachen

Gesimsleiste ; der obere Theil seiner Mauer wurde wahr-

scheinlich bei dem Erweiterungsbaue erneuert oder erhöht,

da dem Gesimse Zahnschnitt und Bogenfries fehlen, die im

unteren Stockwerke auch an der Kirchenmauer fortgesetzt

sind; in der Mitte ist ein niedriges Sjjitzbogeufenster mit

spälgothischem Masswerk. Sonst gebricht es der Fa^ade mit

Ausnahme des Portals an jedem Schmucke. Nahe über

dem Boden sind die Mauern, soweit die romanischen Theile.

reichen, mit einem aus Rundstab und Hohlkehle zusammen-

gesetzten Sockelgesimse eiiigefasst, das aber stellenweise

unterbrochen und im rechten \\inkel zur Erde geleitet ist;

ein Verfahren, dessen Motiv sich aus dem gegenwärtigen

Bestände des Gebäudes nicht erklären lässt.

Das Äussere des Chores bietet nichts Bemerkenswer-

thes. Der Bau ruht auf einem gewöhnlichen Sockel mit

umgekehrtem Karnies; die massig starken Strebepfeiler

(5' 7" — 2' 10") stehen senkrecht auf die Ecken des Chor-

schlusses, haben an der Vorderseite zwei schwach bezeich-

nete Absätze und sind nahe dem Dachgesimse schräg

abgedacht.

Unter den Fenstern ist ein von denStrebepfeilern unter-

brochenes Kaffgesimse mit Wasserschlag und Hohlkehle,

üben schliesst der Chor mit einem einfachen Dachgesimse.

Ungleich reicher ausgestattet tritt uns die Aussenseite

der Frohnleichnamseapelle entgegen. Ein feinprofilirtes

Sockelgesimse, dessen Rundstäbchen sich an den Ecken

kreuzen, umgibt Mauern und Strebepfeiler, deren glatte

Flächen oben von einem tief unterhöhlten Kalfgesimse

begrenzt werden. Über demselben zerfallen die Strebepfeiler

in vier .Abtheilungen. Die unterste ist eine n\ir unmerklich

abgeschwächte Fortsetzung der unteren Pfeilermasse, ge-

gliedert mit zierlichem, kräftig horvorgehobenem Leisten-

werk, nach oben abgeschlossen mit einem Gesimse, dessen

unterer Rundstab an den Enden gekreuzt ist (Fig. 12).

Höher hinauf verwandelt sich der Vordertheil des Pfeilers

in eine mächtige viereckige Spitzsäule mit reicher Giebel-

kröniing (Fig. 13) und lehnt sich an eine in gleicher Weise

verzierte über Eck gestellte halbe Fiale; der Rest des Pfei-

lers strebt ununterbrochen bis über das Dachgesimse hinauf,

wo er mit einer starken Fiale endigt. \n den Seiten der

Fialen ist das Leistenweik der unteren .Milheilung beilx^-

halten. Die übrigen Waiidlheile des Baues sind vellig glatt

gelassen, und eben nur mit einem schwachen Dachgesimse

abgeschlossen, das v(in den Slrebepfeilern unterbrochen

wird. Ornamentales l)elail findet sich nur an den Strebe-

pfeilern, doch nicht mehr mit der reinen Foruibildung der
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älteren Mtistertteike; die geschweiften Ziergieliel der

Fialen, liesoiiders der ohersten, sind Lre«jilt.s;iiii yeili'üekt;

ihre Krcii/.hlunien h-jlteii iin den schiefen Flüchen der

(Fig. 12.)

Riesen; die grossen stengellosen Kreuzhiumen der Fialen

sind wulstig und ohne eharakferistiselie Schärfe, ebenso

die ähnlich geformten Krahben an den Kanten der S])ilz-

säulen und ihrer Giebel. Doch thun diese in geringer

Entfernung zurücktretenden Mängel dem Gesammteindrueke

des Baues, welcher liauptsächlich auf seinen schönen

Verhältnissen der Massen berulit, keinen wesentlichen

Abbrneh. Otleiibar legte dfr INIeister das grösste Gewicht

auf die Durchbildung der Strebepfeiler, und wusste sie auch

in der That ungeaehtet der geringen , durch die Propor-

tionen des Ganzen bedingten Mächtigkeit (4'—2') energisch

zu behandeln, sie von Stufe zu Stufe ohne Störung durch

überlliissiges Beiwerk klar und cnnsequent zu entwickeln,

wobei nur die kurzen, gewaltsam verjiiugten Hiesen der

unteren Fialen auffallen. Dagegen sind diezwischenliejrenden

Mauertlächen gänzlich vernachlässigt, und es fehlt den

oberen Theilen der Capelle mit Ausnalime des unbedeuten-

den Dachgesimses an einem auch äusserlich dargelegten

Verbände des Baukijrpers mit den Pfeilermassen, was in

den besseren Zeiten der Gotbik nie aussei- Acht gelassen

wurde, wessbalh die Strebepfeiler mehr trennend als

zusammenfassend wirken. Abgesehen von dem eben Gesagten,

das hauptsächlich in dem zu jener Zeit bereits verdunkelten

Stylgefühle seinen Grund haben mochte, bewies der Meister

eine bedeutende Einsicht in die strengeren Stylformen,

besonders i)ei den Piofllirungen der einzelnen Hauglieder,

die hei aller F'einheit dei- Verhältnisse, weil massige Zwi-

schenglieder vermieden sind, sich durch Kraft und Reinheit

der Linien auszeichnen. Darum ist auch das Innere der

Capelle, wo sich der Werkmeister in der architektonischen

Ausstattung ausschliesslich auf die Gliederung der Massen

verlegte, und die Beimischung der ausgearteten Formen

seiner Zeit nnteiliess, so edel gehalten, dass es den Weiken
der besseren Gothik würdig zur Seite stehen darf. Das

hohe Satteldach der Capelle ist mit verschieden gefärbten

glasirten Ziegeln gedeckt, welche ein rautenförmiges Muster

bilden; ein ähnliches Dach bat auch der kleine westliche

Emporenhau.

Das Ilauptporlal liegt etwas aus der Mitte gerückt in

der Westfa^ade zwischen den Thürmen, ohne einen Vor-

sprnngzu bilden, daher aucli oline besondere Verdacliung. Es

hat die übliche Anordnung der romanischen Rundbogenpor-

lale, und .stuft sich nach innen mittelst drei rechtwinklig ge-

brochener Pfeilerecken ab, in deren innere Winkel zwei

Säulenpaare mit glatten Schäften gestellt sind.

Die attischen Säulenbogen haben rechteckige Sockel,

aber keine hkkblälter, und gleichen in der Furin, obschon

bedeutend kleiner, den Säulcnfiissen im Inneren der Kirche,

ebenso sind die Blättercapitäle der Säulen und Pfeilervor-

sprünge den bereits beschriebenen C.ipitälen genau nach-

gebildet. Die Gliederung der Portalwäude wird auch in dem
Rundbogen fortgesetzt, nur dass die den Sänlenschäften

(Fi?. 14.)

entsprechenden Stäbe in gleich starke Achtecke verwandelt

und die Kanton der Pfeilervorsprüuge abgefasst sind. Das

Bogenfeld über dem horizontalen Thürsturze hat keine
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plastische Ausstiiltuiig, und ist gegeinviu'üg mit einem unbe-

deutenden neueren Frescobiide des heil. Martin bedeckt. Die

kleinere romanische Eingangsthüre des nördlichen Seiten-

schiffes Ist ebenfalls rundbogig und hat nui' ein Saulenpaar,

aber einen mit [lohlkehlen und Rundstäben gegliederten

Sockel; das übrige Detail gleiciu jenem des Hanptportals

(Fig 14).

Das gesammte Mauerwei-k der Kirche besteht mit Aus-

nahme der Frohuleichnamscapelle aus Bruchsteinen; Werk-

stücke kommen nur an den Ecken, Gesimsen und Fenster-

einfassungen vor. Doch herrscht zwiselien den rom:iiiischen

und gothi>chen Bautheilen der leicht erkennbare Unterschied,

dass an den erstellen alle behaueuen Stücke aus einem

weissen, in der nächsten Umgegend brechenden Kalksteine,

jene der gothisehen Zeit aber aus sorgfältig gewähltem

Sandstein gearbeitet sind. Die Steinnietzarbeit der romani-

schen Partien ist, soweit es die dicke Kalkdecke und viel-

fache Beschädigungen wahrnehmen lassen, präcis und

zeugen von einer handwerklich geübten Hand; für das freie

Ornament scheint jedoch das Vermögen der Werkleute noch

nicht ausgereicht zu haben, und verräth ein unsicheres

Suchen nach passendem Ausdruck, überhaupt Mangel an

lebendigem Formgefühl. Die Frohnleichnamscapelle ist aus

trefflich bearbeiteten Sandsteinquadern aufgefiihrt; alles

architektonische Detail hat die vollkommenste Schärfe und

Gleichförmigkeit der Formen, ebenso sorgsam ist das Laub-

werk behandelt; daher muss es um so mehr befremden, dass

bei allem sichtlichen Fleisse sich dennoch schon in die

Anlage des Mauerwerkes manche Versehen eingeschlichen

haben, die nicht als absichtliche Eigenheiten des Grund-

risses, sondern als eine Nachlässigkeit in der Messung gelten

müssen ' j, übrigens bei den meisten mittelalterlichen Bauten

oft in noch höherem Grade wiederkehren.

Die aus den spärlichen geschichtlichen Nachrichten

über den Bau unserer Kathedrale geschöpften Notizen

werden durch die Stylverschiedenheit der einzelnen Theile

in der Gänze bestätigt. Man unterscheidet unzweifelhaft

drei verschiedene Bauweisen; der ersten und ältesten ge-

hören die romanischen Theile der Schiffe und die Thürme,

der zweiten der Chor nebst den (jewölbon der drei SchifTe,

üer jüngsten die Frohnleichnamscapelle an. Welche von den

romanisciien Resten der ei'sten aus der Gründungszeit des

Capiteis stammenden Anlage zuzuschreiben wären, ist

schwierig, ja vielleicht unmöglich zu ermitteln. Zwischen

den beiden Stadien des ersten Baues und der Wiederher-

stclliiiii,', (lern Ende des XII. und der Mitte des XIII. .lalir-

liundertes, liegt ein kurzer Zeitraum inne, um in unserer

gegen Osten gerückten Gegend , wo die Kunstübung sich

nicht so sehr als Neues schaffend , sondern vielmehr be-

^) Die ZwiDctuMiritiiiiK* ilur Pfeiler Hrif <ler Siidseile sind iliircliiuiH nn;.,^leicli

:

10' .1". 9' 10'', 9' 4'' niid 10' 7'', wiilireml »ie im Chorschlus'te fjeiiau mit

Ö' 10" anpeijehen »inil. Ebenso iirjicis ist t\\p Stürkt* der rfi-ilm- mit

4' Auslnrliini; und Z' [{reite eirii;eli^ilten.

reits anderwärts Gewonnenes aufnehmend bethätigte, wo

erwiesenermassen die Zeitgrenzen der einzelnen Stylwand-

lungen nicht so deutlich wie in den westlichen Culturstätteii

sich abheben, und überhaupt später anzusetzen sind, aus-

schliesslich nach den vorliegenden Stylformeu mit Sicher-

heit urtheilen zu können. Es ist überdies kaum zu bezweifeln,

dass die Mongolen, von Sieg zu Sieg eilend, sich schwerlich

die Zeit genommen haben, um die durch Brand verwüstete

Kirche auch gänzlich zu zertriimmern , dass also manche

Mauerreste und einzelne \\ erkstücke noch in soweit erhalten

blieben, um bei dem in Zeiten allgemeiner Drangsal vor-

genonmienen Wiederaufbau verwendet werden zu können.

Hiefür scheinen insbesondere die ziemlich einfachen Eck-

blätter an einigen der Pfeilerbasen zu sprechen, da kein

Grund vorliegt, warum man seihe, wenn die Pfeiler gleich-

zeitig wären, bei einigen angewandt, bei anderen weg-

gelassen hätte; es dürlten dahei die Pfeilerstücke mit Eck-

blättern dem älteren Baue, jene ohne Eckblätter hingegen,

nebst den Portalsäulen, denen sie ebenfalls abgehen, der

Zeit der Wiederherstellung, wo Eckblätter nicht mehr im

Gebrauche waren, angehören.

Die Gleichheit der Basenprofiie steht einer solchen

Yermuthung kaum entgegen; an der im Xll. Jahrhunderte

üblich gewordenen niedrigen und schwellenden Form des

Säulenfusses konnte, ohne sie ganz zu zerstören, nicht mehr

viel geändert werden (Fig. i'ö), und es blieb, da man bei

unserem Baue sich entschloss, das atti-

sche Profil beizubehalten, nichts ande-

res übrig, als das in den älteren Stücken

gegebene Modell einfach nachzuahmen.

Noch weniger bestimmtes lässt sich über

die durchgängig gleicligebildelen Capi-

täle sagen: sie halten sieh in den gegen

Ausgang des Bomanismus beliehten For-

men ; da sie aber keine Beschädigungen

zeigen, so wäre die Annahme vorzuziehen,

dass ihre Entstehung insgesammt in die

Zeit der Wiederherstellung fällt. Ebenso

sind der letzteren entschieden die Gewölbe

derEmpore, sowie die Thürme, wenigstens von dem unteren

Gesimse an, zuzuschreiben. Die Gewölbe gewähren ein

anscliauliches Bild von den Beweggründen zur Einführung

des Spitzbogens, wie selber nämlich dort, wo engere Räume

zu einer, benachharten Halbkreisgewölben entsprechenden

Höhe mit Bögen ühers|iannt werilen sollten, als Nothbehelf

angewendet wurde; ein Verfahren, das bereits für die

sogenannte Übergangsperiode im Laufe des A'IM. .lalirhiin-

derts als bezeichnend betrachtet wird. An den 'l'hürmen

sind säinmtliche Bogenfriese aus entschiedenen S[iitzbögcn

zusammengesetzt, was ebenfalls auf die spätromanische

Zeit iiindeutet; es bleibt jedoch nicht ausgeschlossen,

dass einzelne jetzt nicht mehr kenntliche Stücke an den

unteren Partien der Thüre dem älteren Baue angehören, die

(l'iK'- t^)
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ni;iii Itei dem WiiHleraiifbau oIkmi durcli tlii; üben biischrie-

Iteiien iiulTiillfiKl coiistruirteri Streben zu bef'eslifjen suchte.

Niebt iiiiiidcr niisslieb ist die Heantwürtiiii}? der Krage,

welche (ieslalt und Grösse die Kirche vor ihrer Erweiterung

•Gehabt balie, weil die östlichen Stirnniawern , die in dieser

IJeziehunj,' /.u entscheiden biitten , nicht mehr bestehen,

suniit nur aus den l{esten der alteren Aidage einige Aiihalts-

punkle zur Reconstruii'ung des alten Baues geschöiift wer-

den können. Hierbei wäre vor allern die Angabe der Ein-

weihnngs-l'rkunde vom Jahre 147S, dass der sehr be-

schrankte liamn f'iir die goüesdienstlichen Verriclitungen die

NCranlassung zur Erweiterung der Kirche gegeben, ins

Auge zu lassen, indem daraus hervorgeht, dass die Kirciie

überhaupt, und der Allarrauni insbesondere wegen ihrer

Keschriinktheit nicht mehr genügten . und dass bei dem

Neubau ebendesshalb auf die Herstellung eines geräumigen

Chores das meiste Gewicht gelegt wurde. Als Grundma.ss

der ursprünglichen Disposition, durch welches auch die

Aussage der erwähnten Urkunde bestätigt wird, bietet sich

von selbst das Quadrat des Mittelschill'es unmittelbar vor

der Empoi-e, dem zur Seite die beinahe gleich grossen

beiden Quadrate der Nebenschiffe liegen. Diese drei Flächen

bildeten sehr wahrscheinlich das Kreuzschiff der alten

Kirche, welche mit [iibegriff des Haumes unter der Empore

ebenfalls wie die jetzige die Gestalt eines laleinischen Kreu-

zes hatte, indem sich dein Mittelfelde im Osten noch ein

gleich grosses Quadrat anschloss. Die an letzteres gefügte

Apsis muss, dem Mittelschiffe entsprechend, sehr beschränkt

gewesen sein, mit einem Halbmesser von kaum 8 Fuss; ihr

zu beiden Seiten bestanden vielleicht im Kreuzschiffe noch

kleinere Apsiden, da der .\ltar der MittelapsJs für die Geist-

lichkeit des Capitels kaum hinreichte. Dass das Querschitf

nur die oben bezeichnete Grösse hatte, ist vornehmlich aus

dem Zustande des alten Mauerrestes mit der nördlichen

Kircheuthüre und der Mittelschiffpfeiler ersichtlich; der

erstere bricht nämlich den Pfeilern gegenüber plötzlich ah;

diese selbst sind an den ehemaligen Aussenseiten augen-

scheinlici» restaurirt , weil nach Abbruch der an ihnen im

Winkel zusamnientretfenden Aussenmauern die Pfeilerfhichen

geebnet und mit neuen Sockeln versehen werden mussten.

Die ursprüngliche Kirche, deren Raum für die (je-

sammtlänge etwa 78 Fuss, für die Breite im Querschiffe

inigefähr 60 Fuss umfasste, war, da die Schiffe mit Ein-

schluss der Pfeiler eine Breite von nur 21 Fuss hatten, in der

That nicht geräumig, um so weniger, da die für den Stifts-

Gottesdienst unumgänglich nöthigen Chorstühle nicht in der

Apsis stehen konnten, sondern in das Schiffsquadrat vor

derselben verlegt werden mussten. Bei dem Umbaue wurden

also die Nebenschift'e nach Osten verlängert, und die neue

östliche Schlussmauer noch um etwa 3 Fuss weiter, als es

das Ebenmass'mit den alten Schiff'tbeilen forderte, hinaus-

gerückt, der dann der neue Chor angeschlossen wurde,

hinlänglich gross, um nebst dem Hochaltare auch die Chor-

VI.

stuhle bequem aufzunehmen. Die Seitenschiffe waren wenig-

stens nach dem Baue im 13. Jahrhunderte mit überhöhten,

dem Spitzbogen sieh näluM-nden Kreuzgewölben gedeckt^

von denen noch an den allen Wänden Spuren der Schild-

bögen so wie Beste dicker Wulstrippen in den Winkeln und

ein Viertelpfeiler in der nordwestlichen Ecke übrig sind.

Dass das Mittelschiff" keine flache Decke, sondern (iewölbe

hatti', bezeugen noch die gegen das Mittelschiff gekehrten

Halbsäulen der Mittelsehiffpfeiler, weh-he offenbar nur zur

Aufnahme der Quergurten bestimmt sein konnten. Wegen

Mangel der wahrscheinlich später beseitigten Capitäle lässt

sich jedoch die Höhe der alten Gewölbe nicht mehr

bestimmen, muss aber, da die Empore ziemlich hoch liegt,

nicht bedeutend von der gegenwärtigen verschieden gewesen

sein. Die neue höhere Einwölbung der Kirche scheint nicht

dem ersten Plane des l'mhanes unter dem Projiste Johann

Stock , sondern vielleicht erst der Wiederaufnahme des-

selben durch Kaspar Back anzugehören, weil an dem nörd-

lichen Chorpfeiler ungefähr in gleicher Höhe mit den

alten Arcaden noch ein für einen Spitzbogen berechneter

Ansatz sichtbar ist, welcher nichts anderes als die projec-

tirte Gewölbehöhe der neuen Seilensehiffpartien bezeich-

nen dürfte. Erst nachdem der Entschluss zur Erhöhung

der ganzen Kirche gefasst worden, mussten die früheren

Gewölbe des Kreuzschiffes abgetragen, die Aussenmauern

erhöht, die neuen Gewölbe bis zur Höhe der eben-

falls erneuerten Wölbung des Mittelschiffes gelegt werden,

wobei die alten Schwibbogen der Kreuzarme, deren Capi-

tälreste noch zu sehen sind, sammt den über ihnen befind-

lichen Schirt'inauern verschwanden und den gegenwärtigen

unförmlichen Bögen Platz machten, welchen eine, den neuen

Arcaden des nach Osten erweiterten Kreuzschiff'es corre-

spondirendeHöhe gegeben wurde. Die Kirche erhielt biedurch

die Gestalt eines durchsehnittlich ungefähr 46 Fuss hohen

Hallenbaues, was auch für ihr äusseres .Aussehen wesent-

liche Folgen hatte.

Aus der muthuLisslicben inneren Disposition der älteren

Kirche lässt sich wenigstens im Allgemeinen auf ihre äus-

seren Umrisse schliessen. Bei der Stellung der Thürme,

welche den westlichen Theil des Mittelschiffes decken,

konnte die Kreuzform nicht so deutlich wie im Inneren hei-

vortreten, da das Kreuzschiff einen nur unbedeutenden Yor-

sprung neben den Thürmen bildete. Das Mittelschiff ragte

wegen der Höhe seiner Gewölbe über das Querschiff" empor

mit geradlinigem östlichen Schlüsse und vortretender Apsis,

welche wohl kaum die Höhe des Querschiff'es hatte. Von

Fenstern ist keine Spur vorhanden, weil die alten Schiff-

mauern bei dem Umbau beseitigt wurden; nach den Ver-

hältnissen des über dem nördlichen Eingange noch erhalte-

nen, einer engen Mauerluke ähnlichen Rundbogen-Fensters

hatten die Fenster des MittelschitVes keine bedeutende Masse.

Obgleich von der decorativen äusseren Ausstattung

mit .Ausnahme jener an den Thürmen nichts mehr übrig

30
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geblieben, su dürfte dennoch die Decurationsweise der letz-

teren auch auf die Kirche einen walirscheiidiehen Schluss

erlauiien. Reste eines Bo^enfrieses sainmt Zahnschiiitten

in dem neben dem südlichen Thurme zur Empore füh-

renden Verliinduiigsgange, die dem vorspringenden Tiieile

des KreuzschifTes angehörten , scheinen anzudeuten

,

dass ein ähnlicher Fries längs des Dachgesiinses dei-

Kreuzarme und wahrscheinlich auch am MittelschifTe und

der Apsis angebraclit war; die Fenster hatten, da weder

das kleine in der nördlichen NelienschilViiiauer noch die ro-

manischen Fenster im Untergeschosse der Thürme eine

Gliederung besitzen, keine Einfassung; eben so ist zu be-

zweifeln, dass die Wände gleicli den Tliürmen mit Lisenen

versehen waren. Die Lisenen an den Thiirmen bestehen

aus vortretenden Hausteinen, un<l wären an den Wänden

der Kirche ohne Zweifel in derselben Weise construirt,

daher nur mit äusserster Mühe zu beseitigen. Weder von

einem so gewaltsamen Verfahren, noch von Werkstücken

sind au dem besonders in der unteren Hälfte wohlerhaltenen

Stücke des nördlichen Kreuzarmes kenntliche Merkmale zu

entdecken, obwohl an den Ecken nach dem Vorgange der

Thürme Lisenen anzuoi'dnen waren.

Üie eben versuchte Skizze der älteren Anlage unserer

Kirche dient der Notiz des Einweihungsdiploms, dass sie

„klein, eng oder beschränkt" gewesen, zur genügenden Er-

klärung, und dürfte nach den vorhandenen Andeutungen

kaum durch eine andere passendere ersetzt werden können.

Aulfallend und schwer zu deuten bleibt jedoch noch manches,

z. B. die dreischiffige Disposition unter der Empore; die

unverhältnissmässige Ausdehnung der letzteren in Folge

ihres Vortretens bis an das KreuzschifF; die den Thiirmen

an der Ostseite beigefügten Mauern; Anordnungen, die nur

in speciellen Verhältnissen ihren Grund haben konnten,

und zu denen wenigstens zum Theil die Absicht zu i'eehnen

wäre, den für das Volk bestimmten Raum zu vergrössern.

Die innere Einrichtung der Kathedrale stammt fast

insgesammt aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte. DerHoch-

altar enthält eine gut gearbeite Gruppe des heil. Marlin; der

(d»ere aus Thürmchcn, Fialen und Säulen zusammengesetzte

Tabernakelaufsatz ist wahrscheinlich der Rest eines älteren

nach Erbauung des Chores aufgestellten Altars; das Übrige

wurde später in der Weise reicher, etwas barocker Re-

naissance umgeändert, mit Säulen und Schnitzwerk fast

überladen, und füllt jetzt mit seiner Fronte den Chor in der

ganzen Breite aus. An den grossen Chorstühlen sind die

Grundformen zwar noch golhisch, aber theilweise bei'eils

im Übergange zum modernen Style gehalten; die vorderen

Bänke haben eine kräftig ausgeführte Decoration im Ge-

schmacke des XVII. .lalirliuiiflerts. unter den noch erhal-

tenen di'ei älteren Fliigelalliiren ist jcnei' der Fridinliücb-

namscapelle der schönste; er erinnert mit seinem überaus

zierlichen Aufsätze von Baldachinen und Pyramidiui an den

iierrlichen Mariaschneealtar der Leulscbauei' Pfarrkirche;

weniger verdienstlich ist die geschnitzte Gruppe derMittel-

iiische, die Krönung der heil. Jungfrau, ein ziemlich roh

ausgeführtes Werk. Die beiden anderen Altäre sind unbe-

deutend; fast dasselbe hat von den Bildern der Flügelthüren

zu gelten, welche in ihrer llüchtigen stark niarkirten Be-

handlung die Arbeit band« erksmässig geübter Maler ver-

rallien. Die übrigen Altäre sind klein, meist im Barockstyle

des XVII. Jahrhunderts einfach, doch gefällig gehalten.

Unter ihren Bildern wären zwei besonders zu beachten, die

heil. Apostel Petrus und Paulus und der heil. Erzengel

Michael, würdig aufgefasste Compositionen mit grossartigem

Faltenwurfe und einfachem Farbenauftrage.

Alle eben aufgezählten Olijecte erheben sich kaum

über den Kreis des (iewöhnliehen; das interessanteste Denk-

mal besitzt aber die Kirche unstreitig an einem Wandgemälde

auf dem alten Mauerreste über dem nördlichen Portale,

das Jahrhunderte lang unter der Tünche vergraben , und

bei dem besprochenen Umbau in augenscheinlicher Gefahr

gewesen, doch vor wenigen Jahren mit Ausnahme einiger

Beschädigungen an den Rändern wohlerhalten gefunden

wurde. Es ist uugefähi- 12' lang, tJ' hoch, und hat wahr-

scheinlich die Bedeutung eines Votivbildes , das vielleicht

zum Andenken an die vom K. Karl Robert für den ungari-

rischen Thron bestandenen und auch für unsere Gegend

nicht ohne Wirkung gebliebenen Kämpfe gestiftet worden

ist. In iler Mitte sitzt auf einem Throne die heil. Mutter mit

dem Jesuskinde auf dem Schoosse. Ihr zur Rechten kniet

der König mit gefalteten Händen, gekleidet in eine Tunica

und den königlichen Mantel, hinter ihm sein Waffenträger

mit entblösstein langem Sehwerte, aber ohne Rüstung, eben-

falls angethan mit einem kurzen Kleide; links reicht ein

Geistlicher im bischöflichen Ornate kniecnd die Krone,

hinter ihm ein Mann im gewöhnlichen Priesterkleide den

BeichsapIVl. Den llintergruml bilden einfach angedeutete

rundhogigc Arcbitectui'en. Die schönste Partie des Bildes

ist die heil. Jungfrau, eine edel gebildete und streng ge-

zeichnete Gestalt, fast noch au byzantim'sche Vorbildei-

erinnernd; auch die übrigen Fii;iii'en haben wohlgerathenc

Verhältnisse, ungezwungene Siellungen : die Umrisse treten

nicht übermässig hervor; der Faltenwurf ist durcbgehends

einfach, natüi'licb und oline auffallende Härten. Die Farben

sind auf die sorgfällig geglättete, leider sehr unebene

Wandtläche stark aufgetragen, und so fest, dass sie, unge-

achtet i'in Theil derselben in Staub vcrwamlell bei (lei-

Aufdeckung des lÜldivs ahliel, dennoch verhältnissmässig

wohlerhalteu blielicn, ja sogar gewaschen «("i-ilen können.

Das Bild ist mit einem breiten Ornamentstreifen eingefassl.

dessen dunkle Slcngel und Blätter auf lichtgelhem Grunde

gemalt sind.

(her die Zeit der N'erferligung gibt eine schwer

leserliche Inschrift in tjothischer Minuskel über dem infu-

lirten (ieislliclien genügenden Aufschluss. indein sie noch

den Namen Henricus jiraeposiliis und die Jahreszahl i;J17
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erkennen lässt ; diilier diis Biltl wahrsclieinlieli auf Vei-iiii-

hissung dieses Würdenträgers, der vom .lalne 13 IG liis

i;i22 Zipser Propst i^ewesen, dann zum Biscliol'e von

Veszprim und Kanzler der Königin befördert wurde, und

1334 starb, gemalt wurde. Der Maler war, wie die

Tolaihaltung des Werkes deutlich bezeugt, ein für seiru? liinfaebbeit der Darstellung zumeist der Reiz zu liegen

Zeit tüclitig gebildeter Meister, der mit hinreichender scheint, der bei dem Anblicke des Bildes sich so anziehend

Sicherheit der Hand auch Sinn fiii- natürliche Formendar- au.ssiiric-lit.

Stellung zu verbinden wusste. Kiue Hinneigung zu manie-

rirtem Vortragi', wie wir sie unter anderen in gleichzeiti-

gen Miniaturen linden, ist nirgends zu bemerken; vielmehr

lässt der Meister seine Persönlichkeit überall so sehr zu-

rücktreten, dass in der unbefangenen Objectivität und naiven

Das Princip der Vorkragung und die verschiedenen Anwendungen und Formen in der mittelalterlichen

Baukunst.

Von A. Esse II w r i n.

VI.

Wir haben nun noch auf eine Anzahl Fälle aufmerk-

sam zu machen, wo das Prineip der Vorkragung in meh,.

untergeordneter unbedeutender und zufälliger Weise vnr-

kommt, oder wo blos die Form der Vorkragung in decora-

tiver Weise benutzt ist:

Wir haben oben von den Vnrkragungen gesproclien,

welche den Gewölbcansätzen im Innern der Räume, beson-

ders der Kirchen, von der Wand aus entgegenkamen. Der-

artige Vorkragungen kamen aber auch dem Ansätze der

Strebebogen entgegen, die von der Umi'assungswand

der Seitenschifte aus gegen die des Mittelschiffes gespannt

(Fig. 96. Strebebogen vom Alünster zu Fieibiirg i. B.)

wurden. Die beifolgende Abbildung (Fig. 9G), welche die

älteren Theile am Langhause des Freiburger Münsters dar-

stellt, zeigt eine Console, die aus der Wandfläclic vorlritl

um dem Sti'ebebogen entgegen zu kommen. Für die Con-

striiction ist diese Console in so ferne von grosser Wich-

tigkeit, als sie in einem Steine besteht, der in das Innere

eingreift und zugleich einen der Steine jener erwähnten

Vorkragung über dem Capital der Dienste bildet, mit der

das Gewölbe im Innern beginnt. Dadurch ist es möglich,

dass der eigentliche Bogenanfang des Innern auf denselben

Stein einwirkt auf den auch aussen der Strebebogen wirkt,

so dass also Schub und Gegenschub in einem einzigen

Steine sich vereinigen, der nach vorn und rückwärts über

den unterstützenden senkrechten Pfeiler ausgekragt ist und

der weil Schub und Gegenscliub sieb aufheben, nur einen

V(dlkommen senkreclitcji Druck auf den ganzen untern

Pfeiler ausübt.

Die Construction ist hier ganz dieselbe, ob der Siein

nun oben vorgekragt ist oder ob er statt der Consolenform

in anderer Form aus der Wand liij-auskoniint und an seiner

Vorderkaute durch ein Säulchen gestützt ist, das dann unten

tiefer auf einer Vorkragung des Pfeilers ruht (Fig. 97).

Das Gewölbe des SeitenschilTes "musste jedenfalls unabhän-

gig sein von dem Pfeiler- und Strebepfeilersystem des

HauptschiHes, so dass der Pfeiler, welcher das HaupIschitT

li'ug, nicht auf den Bogen des Seitenschiffes übersetzt sein

durfte. Der Sli'in^ ist durch den Seitenschub des Gewölbes

und der Strebepfeiler angegrilVen; vorausgesetzt, dass sich

nun beide das Gleichgewicht halten, oder dass der Seiten-

schub des einen den des andern nicht mehr überwiegt als

die senkrechte Last, die auf A ruht, bewältigen kann,

bleibt dieser Stein vollkommen ruhig und drückt nur senk-

recht auf seine Unterlage. Diese Unterlage ist die Fläche

X. Y, ob nun die auf beiden Seiten gegebene Vorkragung

schon bei A oder tiefer unten beginnt, das ist ganz gleicli-

giltig, vorausgesetzt, dass der Stein B die nöthige Wider-

standsfähigkeit hat, die Auskragung allein zu bilden. In der

Grundlage des Pfeilers ist auch blos der Theil, der concen-

trisch um die Axe IT, Z gruppirt ist, durch die Last des

Mittelscbifles in Anspruch genommen. Es kann also bei Z
auch eine Säule stehen, die ganz schwach sein kann, wenn
nur dieselbe Widerstandsfähigkeit genug bat. die senk-
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rechte Last zu tragen und dem Seitenschub des Neben- bei Finuss grösser sein oder die Axe des Pfeilers muss aus

Schiffgewölbes Widerstand zu leisten. Sobald daher die der Linie IV; Z gegen R, S gerückt werden, so dass die

Spannung des Seitensciiiirgewölbes etwas geringer, und

die Widerstandsfähigkeit der Pfeiler gegen den Seitenschub

etwas grösser wird. Diese grössere Stärke des Pfeilers ist

aber nur unten beim Seitenschiftgewöibe nöthig, darüber

hinaus ist sie kein Bedürfiiiss mehr, erst beim wirkliehen

Bogenanfang im Innern uml beim Ansätze des Strebebogens

ist die grössere Breite wieder ein Gewinn für die Con-

struction. Sie kann aber durch die Auskragung leicht

erreicht werden.

Rein zufällig erscheint die Vorkragung sowohl im Pro-

fanbau als im Kirchenbau, wenn eine Kcke des Gebäudes

der Terraiiiverhältnisse wegen nicht von Grund aus auf-

gebaut werden konnle, sondern erst in einer gewissen

Höhe über dem Fussi)oden angelegt, unterhalb aber die

Ecke flach abgeschnitten werden inusste. Ein oder mehrere

Steine über einander, je nach der nöthigen Weite der Vor-

kraguiig vermitteln sodann das Auflager der Ecke. Sie sind

in verschiedensterweise geformt. An dem kleinen Seckigen

Glockenthürmchen der Minoritenkirciie zuNN'ieTi, wo eine

Ecke auf einer \^irkraf;iing ruht, ist es eine grosse, mit

einer menschlieben Figur geschmückte Console, welche

den weitest vortretenden Punkt stützt, wäiiremi zu beiden

Seiten einfache horizontale (jlieder diesen Dien.st versehen

(Fig. 98) «).

(l-iß. US.)

Anderwärts situi es zwei in der Flucht der Flächen

liegende Consoleii , die nach der Ecke zusammcnkoinmen,

etwa in <ler Art, \v'\i' eine lläirie des Erkeruntersatzes

Fig. 93, wenn iniiii sich die Ecke des Erkers jedoch als

(Fi-. «7. System.)

Weite lies Seitensclilfi'i's mir einiyermassen bedeutend ist,

kann eine solche Säule nicht mehr genügen; die Fläche

) Vurt;l. tiiei üIkm- iliMi AiirMii7, von Ur. (.'. Lind im 5. Uitnde der Iti-richte

von MitllM'ihiii^eii des Alterlliiiinsvi'i'eiiies /.ii Wien, der sieh so eben

tinter der Presse liefindet und \nii wo uns der Mol/.sluek V\f^. !I8 pütigsl

7.nr UeniitzMii^ iiherlnssen wiirilu.
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Ecke des Gebiiiides denkt, die untei-hiilh aber der beson-

deren Ver'hiiltnisse we^eii wegbleiben musste.

Im Profanbau tritt uns das Princip der Auskragung

ferner bei der Deckenbildung entgegen, ii. z. ist so-

wohl Hol/, als Stein zur niidinig der Vorkragiing verwendet.

Die Decken in den lliuinien, die niciit gewiWbt wurden,

bestanden aus einzelnen m regelmässiger Entfernung von

einander quer über den Kaum berübergelegten Balken, auf

welchen eine Verschalung sodann den Fussboden des fol-

genden Stockwerkes bildete. Die Balken waren alle sicht-

bar und an der Kante durch verschiedene Gliederungen

belebt. UiTi nun diese Balken gegen eine Einbiegung zu

sichern, und nni dem Auge einen sichtbaren Haltpunkt der

Balken zu geben, legte man tlieils steinerne Consolen an

der Wand unter jedem Balkenanfang an, oder man verrin-

gerte die S|)annung noch starker durch Sattelhölzer, d. li.

durch Balkenstücke, die am Ende eingemauert waren und

consolenartig aus der Wand herauskamen und die Balken

unterstützten. Natürlich konnten diese Sattelhölzer die

Spannweite der Balken entschieden verkürzen, da sie wei-

ter aus der Wand heraustreten als steinerne Consolen. Man

wendete aber auch manchmal Sattelbölzer und steinerne

Consolen zusammen in der Art an, dass zu unterst eine

Console aus der Wand vorsprang, auf diese das Sattelholz

gelegt wurde, das noch weiter vortrat, und auf dieses sodann

der Balken gelegt wurde. War die Spannung zu gross , als

dass man mit einer Lage Balken hätte auskommen können,

ohne ein Einbiegen derselben befürchten zu müssen, so

legte man einen stärkeren Durchzug über den Baum und

auf diesen die Balkenanlage in der Mitte auf. Auf den

Durchzug konnten nun auch Sattelbölzer unter die FJalken

selbst aufgelegt werden. Um den Durchzug selbst aber

gehörig zu unterstützen, begnügte man sich nicht immer

mit einer Console und einem Sattelholze , sondern man

setzte die Consolen tiefer, stellte unter dem Sattelholze

einen senkrechten Pfosten auf der Console auf und Hess

von diesem aus einen Bus schräge zum Sattelholze hervor-

gehen, das auf diese Weise sehr weit aus der W^uid heraus

treten l;oiinle, so dass der Durchzog durch diese Vor-

kragung bedeutend an S[iannweite verlor und somit an

Tragkraft gewann.

Derartig coosiruirte Durchzüge nun konnten in regel-

mässigen Entfernungen über den Baum gelegt werden,

nach der andern Seile hin lagen Sattelbölzer und Balken

auf den Durchzügen.

Diese Constructionsweise wurde aber auch in Stein

übersetzt. Statt der Hauptdurchzüge sprengte man Quer-

gurten in (lachen Bogen über die Bäume, die durch sehr

starke Vorkraguiigen gestützt wurden; auf diese Ihiche Bogen

gab man eine senkrechte Aufmauerung, die bis zum Bogen-

scheitel in die Höhe ging und spaimte ein flaches Tonnen-

gewölbe quer von einem Bogen zum andern. Man legte,

wenn das Material geeignet war, und die Bogen nicht zu

weit aus einander standen, steinerne Balken herüber, die

durcli eine Plattenbedeckung abgeschlossen waren '). Diese

Constriiction hätte eigentlich schon im H. .Abschnitte be-

trachtet werden sollen, allein da sie wesentlicb eine Nach-

ahnning der hölzernen Deckenconstruclion ist, so baben

wir geglaubt, erst an dieser Stelle darauf Hücksicht nehmen

zu können.

Noch ein anderer Punkt in der Prol'anarchitectur des

Mittelalters, wo uns das Princip der Vorkragung begegnet,

ist die Construction der Kamine.

Die Kamine des Mittelalters sind nicht wie ihre spätem

Nachfolger, die Ofen, dazu bestimmt, das ganze Zimmer zu

erwärmen, sie sollten nur eine Stätte sein, wo ein Feuer

angezündet wurde, an dem man sieb wärmen konnte.

Sie bestanden daher im Wesentlicben aus einer Stein-

platte am Boden, wenn nicht der Fussboden selbst aus

Stein construirt war, auf der ilas Feuer angezündet wer-

den konnte, aus einem Mantel und einer Bauchröhre, die

den Bauch sammelten und aus dem Gebäude hinaust'ührten.

Der Mantel nun, der den Bauch aufling, ruhte meist auf

einer Vorkragong. Die ältesten und einfachsten, deren uns

noch manche in Burgruinen erhalten sind, bestehen aus

einigen in die Wand eingemauerten Steinen, die durch

Voikragungen gestützt sind, über denen sodann vorne ent-

weder ein Holzbalken, oder ein Stein, oder ein scheit-

reehter Bogen aufruht, auf dem sodann der Mantel, sich

schräg nach oben verengend, aufgebaut ist. Ein einfacher

Kamin derart befindet sich auf der Burg zu Hohen-Bhä-

tien 2) , ein anderer gleichfalls einfacher Kamin befindet

sich in der Huine der Burg zu Perchtoldsdorf bei Wien ').

Er steht in einer Ecke und sind denigemäss Consolen auf

jeder Seite der Wand vorgeschoben, auf die über die

Ecke herüber ein vStein gelegt ist, der jedoch nicht in

"erader Linie die zwei Consolen verbindet, sondern der

dem Kamin einen kreisförmigen Ausschnitt zum Grundrisse

gibt. Bund im Grundrisse ist auch ein Kamin in einem

Nebengebäude der Katbredale zu Piiy-en-Velay *). Über

schwachen Pilastern tritt eine staike Auskragung hervor, die

ans profilirten Consolen besteht, welche sieb etwas gegen

einander wenden und auf denen einige niedrige Steinglieder

liegen, aufweichen sich die konisciie Bauchröhre aufbaut.

In einem Hause der Stadt Cluny 5) besteht ein Kamin, der

aus zwei grossen, einfach abgeschrägten, aus der Wand

herauskommenden Consolen gebildet ist, über welchen ein

hölzerner Sturz liegt.

>) VrI. iihci diese ConstiiiCtions«eise:V ifil lel-le-Diic, Dii-lionaire raisonne

de 1'aiel.iteclure fianfai.se et«. IV. Bd., S. 232 IT. Fi-. 128 — 133 , des

Artikels Coiistruetion.

-) K r i egk von H oe h f e I d e n «eMli der .Militlir-.Vrnhileeliii- des frühe-

ren Mittelalters, S. 241.

3| Berichte und .Mittheiliiiisjen des Alterlhiiiusvereiues m Wien, II. Banil,

S. 185 ir.

*) V i o 1 I e t-l e • I) II c nielionaire de l"architeclili e. III. Bd., S. Ifl.i.

ä) Eben daselhst, S. lüfl.
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Kiner der schönsten Raucbfiinge findet sich aber auf

der Burg zu Gelnhausen, in dem P.daste Friedrich Bar-

barossa's '). Achteckige Säulen, deren Schäfte gesclunückt

sind und die hübsclie Füsse und Capitäle haben, lehnen sich

an die \\'and an. Sie ruhen auf einer ausgekragten Con-

sole, die jedoch im Innern des Raumes nicht zu seilen war,

da die Säulen mit dem Boden eben standen, so dass die

sie tragende Consoie in den Schichten steht, welche zur

Construction des Fnssbodens benützt wurden.

Vom Capiläl der Säulen aus tritt jedoch eine Consoie

mit glatter Seitenfläche weit heraus, das Profil ist ein

grosser flacher Wulst, der jedoch an der Seite durch Weg-

nahme eines Tlieiles der Wandfläche in Form einer Kehle

gebildet ist, ganz ähnlich wie die Yorkragung (Fig. 24)

über die Säiilencapitäle vortritt, nur etwas flacher; der

Sturz über der Consoie und die Rauchröhre besieht jedoch

nicht mehr. Finen einfachen Kamin aus dem Xll..lalirluindert

zeigt noch die Ruine der Burg Lichtenstein bei Wien, wie

überhaupt noch einige Burgen itiNiederösterreieh ihre alten

Kamine erhalten haben.

Die Kamine des XIV. und XV. Jahrhunderts sind eben

so consti-uirt. So zeigt das Schloss Glisson hei Nantes einen

Kamin, dessen Rauchfang aus zwei aus der Wand heraus

tretenden Consolen besteht, die aus je zwei Steinschichten

gebildet, und über denen eine dritte Steinschirhte als

Seitenwange vorgekragt ist. Zwischen den beiden Seiten-

wangen spannt sich ein scheitrechtes Gewölbe ein ~). IJer

einzige Unterschied, der sich uns bei Vergieichnng der

später oft glänzend und reich ausgestatteten Kamine mit

den früheren ergibt, ist der, den wir auch auf den andern

Gebieten bemerkt haben, nämlich dass später der construc-

tive Gedanke nicht mehr in der Form ausgesprochen war,

sondern die Construction ganz unter einer Fülle ihr fremder

Formen verschwand.

Insbesondere wird die Vorkragung unter dem Mantel

meist verdeckt, entweder tritt sie gar nicht zu Tage und

der Mantel muss durch die Steine, mit denen er in die

Wand eingreift, die ganze Last selbst tragen, oder wenn

besondere Consolen vorhanden sind, so sind sie mit allerlei

decorativen Formen überkleidet.

Wir geben unmittelbar nach den Kaminen eine andere

Anwendung der Vorkragung, die zwar mit derselben ausser

jedem geistigen Zusammenhange steht, jedoch ganz in

gleicher Weise construirt ist; es sind die von Consolen

getragenen Vord äch er über Portalen, über Grab-
denkmalen etc., die insbesondere die italienische Kunst

häufig verwendet. Es sind je nach der Ausladung, die das

Vordach bekommen sollte , Consolen aus einer oder meh-

reren Steinschichten beslchend aus der Wand vorgeschoben,

die Anordnung ist der bei den Kamiiii'u v(dlk{)mmen gleich.

nur sind die Dimensionen etwas grösser. Ein Pilasterstreifeu

oder eine Halbsänie steht auch hier wohl unter dem Anfang

der Consolen. Über die Consolen ist sodann statt eines

blossen steinernen Sturzes, wie bei den Kaminen, ein Ton-

nengewölbe in rund- oder spitzbogiger Form gespannt und

der Baldachin mit einer kleinen Aufmauerung sammt (jiebel

abgeschlossen. An einem Seitenportale des Domes zu

Verona ist dieselbe Anordnung wiederholt, wie sie Fig. 79

zeigt; es ist nämlich die Consoie nicht unmittelbar unter

den Anfang der Wölbung gesetzt, sondern tiefer gestellt

und ein stützendes Säulchen zwischen die Consoie und

den in die Wand eingreifenden Stein gestellt, über den sich

das Tonnengewölbe spannt.

Es würde zu weit fülireu, auf die grosse Anzahl der-

artiger Vorkommnisse aufmerksam zu machen, die in Ita-

lien über Portalen und auch über Grahdeid;malen sowohl im

Innern als im Äussern der Kirche zu sehen sind und deren

Consolen oft reich profilirt sind. In Fig. 99 geben wir eine

(Fij? 99. Portalvoi-thiclt :in iliT Kii'clii' »li's l''r-:ineisc:iiiei-klohters /.u Fiesoie.)

Abbildung eines Vordaches üiier dem Porlaie der Franeis-

caner- Klosterkirche zu Fiesolo hei Florenz, worin die

Vorkragung die einfachste Form angenommen hat. Die

IJ Moller's Denlimiilcr :i. Iliiml von E. I u <l li a c h Tnf. XI.U.

2j V ! I I e l - le - I) u c , Dictionaire ilp rareliiti'clure, MI. Uanil. Seile 'iUÜ

(Kip. 100. VorkraguiiK ilcs Schiit/.ilachci iihei- oiiieii Sargopling- an ilur-

Kirrhp S. A|)olliiinn> /.ii Trii'iit.)

ConsolenbildungFig. 100 ist nach einem ähnlichen Vordache

gezeichnet, das sieh an der Westseite der Kirche S. Apoi-
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liiiai-is zu Pie-di-Ciistello ') (einer Vorstadt Trieiits) iiher

i'iiiein sein- scliöncii Sarko|)h;ifi;e wölbt. Wie die Biildnehine

über difsen S;iriiO|ili;ij;eii iiuf Coiisolcii ;uis der Wiind her-

austreten , so war es auch eine il;ilienische Sitte, die Sar-

kopliage selbst auf eine ('onsolenvorkrai^iinn' an einer

erhöhten Stelle der Wand aufzustellen, (ierade der Sarko-

phag, dessen Baldachin so eben erwiihnl ist, ist durch sehr

hübsch profilirte Consolen getragen •) , die indessen jetzt,

wo der Fussboden \\m das Kirchlein so bedeutend erhöht

ist, in der Erde verdi'ckt sind; ähnlich erhöht auf Consolen

an die Wand angelehnt, steht im jtoin zu Trient ein Sarko-

jihag im riördliidien Ouerschill'. Ahnliche Sarkophage sind

in grosser Anzahl in \'erona, Pisa etc. zu sehen.

Ein fernerer Fall , in welchem da.s Princi|) der Aus-

kragung in der mittelaKerlichen Baukunst Anwendung fand,

ist die lii Id ung d (>r Thiiren und Fenster, sobald die

(XVnnng iiiunli<'li mit einem horizontalen Steine überdeckt

war. Ein horizontal über eine OITnnng hinüber gelegter

Stein kann keine bedeutende Spannweite ertragen ohne

dass man fürchten inuss, ihn brechen zu sehen. Man

suchte also die liorizontalen Decksleine durcli Consolen zu

stützen, die von beiden Seiten her aus der Unifassungs-

gliederung hervorkamen und so die Weite des freien .Auf-

lagers verminderten. Schon im XI. und XII. Jahrhundert

lindet sich diese CoTistruetionsweise in dei' Portaibildung

und sie bleibt das ganze Mittelalter hindurch wesentlich

dieselbe. Das Portal wurde durcli zwei einfache Pfosten

gebildet, über die sich als Schluss ein Sturz herüberlegte,

der duieli Consolen unterstützt wurde. Der Sturz wui'de

durch einen Bogen entlastet, so dass nur ein halbrunder

Schild, der die Ölliuing zwischen dem Stiu'z und dem Ent-

lastungsbogen abschloss , seine geringe Last dem Sturz

auflegte. Der Entlastungsbogen wurde reich gegliedert und

Glied um Glied erweiterte sich nach aussen, so dass durch

die senkrechte Gliederung, welche die des Bogens ti'Ug,

jene nach innen sieb vertiefende prachtvolle Anlage ent-

stand, die, ohne den eigentlichen Thüreingang ins Kolos-

sale auszudehnen, doch im Vei'bällnisse zur Grösse des

Gebäudes stand. Manchmal blieb auch der Sturz weg und

die ausfüllende Schildpiatte ruhte selbst auf den Consolen,

die aus der Einfassung iierauskanien. In diesen Consolen

setzt sich manchmal das kleine Randglied fort, das die

Einfassungspfosteu und den Sturz gliedert, oder sie sind

ohne diese directe Verbindung, so dass sie mehr in die

Ecke eingesetzt erscheinen; sie sind manchmal mit Orna-

menten und Figuren geschmückt, manchnuil sehwindet auch

die eigentliche Consolenform ganz und es ist blos ein

Figürcben ausgeineisselt.

') siehe lies Verfassers Aufsatz, itn IV. .lalii-;;nii^ der .Mittlieiluii;^en ISÖ9,

.l;innerlieft.

-) Ein .\ufsat/, iii)er diesen Saikophai; sainint Ahliiidnn? liefindet sieli srliuri

seit laiigw in Hunden der Redactiun d'eser Zeitschrift.

Bei der grossen Anzahl derartiger Beispiele, die allent-

halben noch erhalten sind, und von denen so viele publicirt

sind, scheint es uns übertlüssig, mebrei'es davon zu er-

wähnen, um so mehr, als. wie oben bemerkt, dieselbe Con-

struclionsweise das ganze Mittelaller hindurch anhält, und

als auch in den Formen nur geringe Modificationen sich

zeigen. Auch kleine 'rhürcben und Fenster an Profan-

gebäuden, von denen uns insbesondere aus dem X\ . .lalir-

hundert noch eine grossi- Zahl erhalten sind, zeigen eine

CoMsolenunlerstützung des horizontalen Sturzes, die sich

indessen meist nut der Gliederung verbindet, und \Cran-

lassung zu Diirchschneidungen derselben gibt. Statt der

horizontalen Stürze treten manchmal auch (lache Bogen

auf, welche die Vorkragung der Consolen zur Verringerung

ihrei' Spannweite beniilziMi, auch Hund- iinil Spitzbogen

linden sich, die auf den Consolen ihr .Autlager nehmen.

Noch ist zu erwähnen, dass unter den vei'schii'denarfigen

Formen, mit denen das XV. Jahrhundert die Fenster des

Profanbaues schmückte, sehr häudg obere Sehlussformea

auftreten, die bogenförmig erscheinen, aber nur durch

horizontal vorgekragte Steine gebildet sind, die von bei-

den Seiten über der Oll'nung zusiiinmengeschoben , mit der

Stirne zusammen konuuen, und in eineiForm ausgeschnitten

sind, welche der Bogenconstrnction entnommen ist.

Auf die decorative Kleinarchiteclur wird natürlich das

Pi'incip der Vorkragung auch übertragen und zwar kommen

daselbst alle diejenigen Erscheinungen im Kleinen nach-

gebildet vor, die wir seitbei- betrachtet haben, nur tritt

das decorative Element natürlich mehr in den Viji-dergrund,

oft werden desslialb die Formen, die sieb in der Anwen-

dung beim Baue in bescheidener Weise liallen müssen, sehr

übertrieben. So ist die Ausladung der Capitäle verhältniss-

mässig weit bedeutender, die Consolen treten freier heraus,

die Gesimse sind weiter ausgeladen; Nachbildungen vor-

gekragter Arcbitecturen treten in einer Ausladung über die

Grundfläche voi', welche die Grossconstruction ihren Thei-

len nicht in diesem Verbältnisse geben könnte. Das Mate-

rial ist dabei wenig von Belang; man wendet dieselben

Foimen hei Stein, Holz und Metall au, nur dass sie bei

ersterem Material am strengsten, bei letzterem am freiesten

sind. So erscheint z. B. in der Construction der Altarauf-

sätze (^retahula) des XV. Jahrhunderts stets oben eine

grössere Breite der Architecfur, als sie der untere Theil

des Schreines an der Stelle hat, wo er sich mit seiner Pre-

della an die Mensa anschliesst. Gewöhnlich dehnt sich die

Predella in Consolenform naeh beiden Seilen hin aus, um

sowohl dem Schrein als dem Architeklurschtnuck zur Seite

desselben als Basis zu dienen.

NN ir haben nun zunächst einen Blick auf die K an z ein

zu werfen, deren uns ans dem XV. Jahrhundert noch in

manchen Kirchen reiche und glänzende Beispiele erhalten

sind. Diese Kanzeln sind stets aus einem engeren polygonen

Fusse gebildet, der eine gedrückte Säule darstellt, über
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derselben erweitert sicli in einer Vorkragiiii^ der Raum so

weit, diiss sodann eine Brüstung ringsum aufgestellt werden

konnte, die im Innern noeh den nöthigen Raum frei lässt,

dass der Prediger sich bequem bewegen kann. Wir haben

aber so eben sebon die Zeit angedeutet, aus der diese Kan-

zeln stammen, wir dürfen also nur bei den einfacheren eine

charakteristische Darlegung der Construction erwarten.

I)iese sind in ähnlicher Weise wie die oben betrachteten

polygonen Erker gebildet, nur kleiner und vollkommen frei

und rund, während die Erker nur die Hälfte eines ganzen

Polygons zeigen. Der Ständer ist entweder in Form einer

Säule mit Kuss und Capital gebildet, oder er ist mit Mass-

werk geschmückt, mit Nischen, Fialen und dergleichen

Formen bedeckt.

Über diesem Ständer beginnt dann die Vorkragung,

die entweder in einem einfachen grossen Gliede sich nach

oben erweitert, oder die in eine Reihenfolge kleinerer

Glieder zerlegt ist, ähnlicli den oben genannten Erker-

untersätzen. Einzelne Hohlkehlen sind mit Ornamenten

ausgefüllt, manchmal säumen hängende Masswerkzacken

den äussersten Rand ein. Die reicheren Denkmale dieser

Art, wie die Kanzel im Münster zu Freiburg, im St. Ste-

phansdome zu Wien, u. a. bedecken aber die Vorkragung

ebenfalls mit Masswerk, mit Wimpergen, die in Form von

Frauenschuhen sich vorwärts biegen, mit gebogenen und

gewundenen Fialen , kurz mit einem meist phantastisch

prächtigen Formenapparate, dem der eigentliche Grund

der technischen Construction ganz abhanden gekommen

ist, dem aber dafür ein rein äusserliches geometrisches

Constructionssystem zu Grunde liegt.

Älitdicb wie die Kanzeln sind auch manche Sacra-

m ents hau sehe n so gebildet, dass auf einem dünnen

polygonen Ständer eine Vorkragung die Grundfläche er-

weitert, auf der sodann der reiche Aufbau beginnt. Auch

hier können wir aber mehr wenig Neues sagen, die Vorkra-

gung ist in reicher oder einfacher Gliederung gebildet wie

bei den Kanzeln, nur dass hier meist noeh kleinere Dimen-

sionen des Ganzen, und somit ein kleinerer Massstab für

die Formbildung zu Grunde liegt, so dass die ganze Vor-

kraguug meist mehr die Form eines stark ausgeladenen

Cafiitäls hat und weniger an eine Erker-Unterstülzung

erinnert.

Ein ähnlicher Fall ist endlich auch noch bei den

F) en k sä u 1 (; n, di(' das Mittelallcr überall an Wegen und

Strassen gesetzt bat und an den ewigen Lichtern, die

gleichfalls auf Säulen eine oben vorgekragtc steinerne La-

terne zeigen. Auch hier ist ein Stock , der rund, viereckig

oder polygon sich nach oben durch eine Gliederung erwei-

tert (Fig. 101). Manchmal zielit sich der Stock — inslie-

sondere wenn der obere Thcil iler Säule an ein Gebäude

angelehnt ist, so dass er damit verbunden ist und die

Steine in den Kern eingreifen — zu einer ganz düii. n

Säule zusammen, auf der dann die Vorkragung ein weit

ausgeladenes, entweder mit Laubweik geschmücktes nder

mit malhematischen Gliedern überdecktes Capital liildet.

Am St. Stephansdom zu Wien

sind eine Anzahl derartiger ewi-

ger Lichter in versciiiedenen

Ecken und Winkeln zu sehen.

.\ueh sonst sieht man sie noch

in vielen alten Kirclien, wo sie

nebst den Grabsteinen, die an

den Aussenwänden eingemauert

sind, noch die letzten Reste der

Fiiedliüfe sind, die ehemals die

Kirchen umgaben.

Das Piincip der Vorkia-

gung erscheint hier in einem

ähnlichen Falle wie bei der

Capitälbildimg. Es handelt sich

darum, auf einer dünnen coii-

centrischen Grundtläcbe eine

weiter ausgeladene Kürperfigur

aufzunehmen. Es kommt also

hier nur der formelle Theil des

Principes zur Anwendung.

Mehr constructive Grund-

lage hat dagegen die .Anwen-

dung, wo das Princip der Vor-

kragung in der .\rcliitectur des

XV. Jahrhunderts, die ein rei-

ches Formenscliema zur Schau

trägt, duicli die Übereckstel-

lung der geometrischen Grunii-

tigiir bei der Construction der

Strebepfeilerund ähnlicher Bau-

theile sich ergab. Hier muss-

ten die freien Ecken, die über

ihre Grundlage vortreten, durch

irgend eine Vorkragung gestützt

werden. Allein in der lieget ist

hier die F(iriii der Vurkragung ganz bei Seite geschoben

und der unterste Stein, der eben gerade diese Vorkragung

hätte vermitteln mü.ssen, hat die Form eines Baldachins;

diese ist aber eine ganz decorative und äusserliche, die

allerdings in das reiche Formenschema passt.

Wir machen zuletzt noch auf die Consolen aufmerksam,

die als Träger von Figuren seit dem Schlüsse des

Xlli. .labrliunderts so häufig in Anwendung siiul. Sie haben

dieselben Formen wie die schon im 2. Abschnitte erwähnten

Consolen, die als Gewölbeansätze dienen (vgl. Fig. 42, 44

und Fig. 48 1)1). Es sind einzelne Steine, die in die

Wandlläche, in Pfeilerdienste, in Portaleinfa.ssungcn etc.

eingreifen uml deren hervorstehender Theil die oben ange-

deuteten Formen zeigt, über die wir jedoch hier nichts

mehr zu bemerken haben, da wir uns in eine Abhandlung



217 —

über die Ornaiiieiüik nicht einlassen können. Je nach dei-

Grösse der getragenen Figuren bestehen die Consoien ans

einer oder zwei Steinscliiehten, sie sind polygon oder recht-

eciiig. Für zusammengehörige Grnppen, für Darstellungen

einer reitenden Figur und in ähnlichen Fallen sind statt

einer sehr oblongen Console zwei kürzere in entspreclion-

der Entfernung eingemauert, die dann geineinsehaftlich

den entsprechenden Figurenschmuck tragen. Wir müssen,

und zwar hauptsächlich desshalh. da wir der l'onsolen als

Träger von Figuren erwähnt haben, auch der Baldachine

über der Figur erwähnen; allein obwohl die Construction

dieselbe ist, so ist in diesen Baldachinen die Form der

Vorkragung last consecjuent vermieden, während sie in den

Consoien beibehalten isl.

Ähnlich wie sich derartige Consoien als Träg^M- von

Figuren finden , sieht man dieselben auch als Träger archi-

tektonischer Glieder. So sind häufig Fialen, welche die

krönenden Wimperge einer Thüre oder eines Fensters llan-

kiren, auf Consoien gestützt, die aus der Wand hervor-

kommen. .Auch hier lässt sich über die Consoien keine

weitere Bemerkung hinzufügen.

Im Allgemeinen erscheint, wie aus dem Vorhergehen-

den zu ersehen ist, das Princip der Vorkragung in der

mittelalterlichen Baukunst in drei Fällen angewandt:

1. W^o es sich da.rum liandelt, oben einen

grösseren Raum zu gewinnen, als ihn die untere

Grundlage bieten konnte,

2. wo es sich darum iiandelt, eine Last zu tragen, die

keine senkrechte Unterstützung findet, oder wo diese Unter-

stützung wenigstens nicht dieselbe Grösse und Grundl'orm

hat wie der getragene Theil,

3. wo die Construction ein V^ortreten der oberen

Theile über die unteren mit sich bringt.

Einer oder mehrere dieser Fälle wirken stets zusam-

men, um die Anlage einer Vorkragung zu veranlassen.

Die Vorkragung und ihre Anwendung ist eines der-

jenigen Motive, die gerade die mittelalterliche Kunst leben-

dig machen. Es lässt sich nicht läugnen, dass jede Anwen-

dung derselben, wo sie nicht wie bei der Capitälbildung

und Gesimsbildung in maischen der betrachteten Fälle sich

auf eine sehr geringe Ausladung und eine mehr formal

ästhetische Erscheinung reducirl, den Kunstidealen gegen-

über, gegenüber den Priiicipien einer formalen Schönheit

und idealen Gleichgewichtes der Formen eine Härte und

ein Verstoss ist. Eine ideal formenschön begründete und

entwickelte Arcbilectur muss die Anwendung der Auskra-

gung ausschliessen. Darum kannte sie die griechische Kunst

nicht, die ihr ideales festes Formensystem hatte; darum

verschwindet sie aus dem Formensystem, welches das

XIV. Jahrhundert entwickelt hatte, und fand erst im Formen-

systeme des XV. Jahrhunderts wieder Platz, das. wenn es

auch rein äusserlich, doch nicht mehr ideal war.

Aber eben das Leben besteht oder bestand wenigstens

im Mittelaller aus anderen Elementen als aus fernen Idealen,

die keinen Bezug hatten auf den Roden, aus dem das Lehen

selbst sprosste. Die Frühzeit des Mittelalters suchte daher

die vorhandenen und gegebenen Elemente zu idealisiren.

Daher musste auch die Kunst denselben Weg einschlagen.

Das Princip der Vorkragung. das in dem materiellen Be-

dürfniss begründet la^r, wurde daher ohne Anstand aufge-

nommen und in möglichst charakteristischer Formenbildung

durchgeführt. Das XIV. Jahrhundert, das ein äusserliches

festbegründetes Formenleben gefunden halte, das ihm als

Ideal vorsehwebte, sehloss aus seinem Systeme dies un-

ideale Princip wieder aus; all.ein die Ideale genügten dem

Leben nicht und so sehen wir auch die Vorkragung als eine

durch das Bedürfniss gebotene Dissonanz in den verschie-

densten Fällen doch zwischen das ideale FormensysSem

eintreten. Der Schluss des Mittelalters hatte die Ideale

gemein werden und ausarten lassen, das künstlerische

Formenschema war verwildert; was also früher im System

gemieden wurde, konnte jetzt schon Aufnahme finden, da

es sich eben so leicht als alles Andere mit äusserliciiem

Formensclimuck umgeben Hess.

Stets aber repräsentirt uns das Princip der Vorkragung

ein Element des gewöhnlichen Lebens und der materiellen

Bedürfnisse, und darum auch belebt seine Anwendung die

mittelalterliche Baukunst, weil nur diejenige Kunst wirklich

lebendig ist. die im Leben wurzelt und seine Anforderun-

gen befriedigt.

Archäologische Notizen.
über Albrecbt Dürer's Titelblatt zur Kleinen P.assion.

Zu den berüliintesten Werken Albreelif Dürer's gehört die H.)!z-

sclinittfolge der sogenannten Kleinen Passion, welche aus 37 Bliit-

tern besteht, wiihrend die von Dürer gefertigle Grosse Passion nur

\'i Bliitter enthiilt. Die Ausführung und Vollendung iLillt in die .hihre

1.109 bis liJtl. wo drr Diuek beendet worden. Die ältesten Abdi üeke

hüben aiTf der Rückseite lateinischen Text und unter dem Titel die

Angabe der Beendigiuig des Druckes im Jahre löll. Auf der Rück-

seite des zu besprechenden Titelbildes beginnt der Text; auf der

Vorderseite des zweiten Blattes sinil Adam und Eva im Parailiese

von der verbotenen Fruehl essend, und auf der Rficksoüe steht der

Text zum folgenden Blatte der Vcrtreihung aus dem l'aradicse und

VI.

so fort durch das ganze Buch, welches in -l" erschien. Dürer ver-

kaufte auf seiner Reise nach Niederland diese 37 Blätter mit Text

um 3 fl. In der Bibliothek des Bibliographen A. Renuard zu Paris

befand sieh ein Exemplar dieses seltenen Buches, welches laut eigen-

händiger Inschrift Albreeht Dürer dem bekannten C. Grapheus
geschenkt hat. Das Titelblatt nun zu dieser kleinen Passion hat unter

dem Holzschnitte diese Ver.se:

mihi lantnrum Justo mihi causa dolorum.

(^rueis mortis causa cruenfa mihi.

homo sal fuerit tibi, nie semel i>-.ta tulisse.

eessa culpis nie cruciare uovis!

31
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Der darüber befindliche Holzsclinitt wird von einem Meister

der Beschreibung also geschildert: „Christus — einen mächtii^ hin-

strahlenden Heiligenschein um das gesenkte Haupt; lange Locken

über die linke Schulter hingeringclt, kräftiges Barthaar um Kinn

und Lippen, die dornenuinschlungene vorstehende Stirn, die Brauen,

die edle feine Nase, der Mund — alles in Sehmerz: mit der rechten

Leidenshand das seelcnleiilende Haupt gestützt; zusammengezogen,

gebeugt die ganze Gestalt, sitzt er auf niedrigem Denksteine da. als

sei er lebend aus dem Grabe gestiegen und trauere die langen Jahr-

tausende hindurch über die Sünde der Welt, die ihn nicht leiblich

mehr, doch nun um so peinvollcr geistig ohne Unterlass in Banden

schlage, geissic , verrathe und kreuzige.

Es ist die vergangene Passion als unvergängliche Gegenwart.

Ein dauernder Schmerz der Liebe, eine unaufhörlich anklagende

Klage, ein ewiges Sinnen über das Mysterium der Sünde und Ver-

söhnung und doch zugleich durch so innige Scelenverliefung der

Schmerz des Einen wirklichen Sohnes in Stellung. Form und Geberde

ausgedrückt, dass bei so scheinbar epischem Stoffe lyrischer nichts

zu erfinden ist'" ')

Warum Oürer gerade dies Bildchen an die Spitze und so zu

sagen als künstlerische kurze Überschrift vor die Folge der l'assions-

scenen gesetzt habe, ist Ideell aus dem Vorherigen klar. Es ist die

vergangene Passion als unvergängliche Gegenwart, aber zugleich

der tiefste Ausdruck der in das Geheimniss der Erlösung versenkten

Betrachtung, es ist zugleich der In dies Mysterium der Liebe versenkte

Mensch. Dieser lyrische Grundton, ganz und gar vom Gegenstande

verschlungen und in ihm aufgegangen, macht dies kleine Bild zum

sciilechthin unübertrefTliclien Kunstwerk, dessen Ideenfülle an das

Tiefste und Höchste reicht, was die christliche Kunst je hervorge-

braclit. Das unergründlich Elegiselie niuss auch das Volk In diesem

Bilde gefühlt haben und hat darum dasselbe so gerne an einsamen

Bergesübergängen und Thaltiefen in grösserem oder kleinerem

Abbilde aufgestellt. Iei Steiermark und dem bayrischen Hochlande

trifft man besonders häufig diese Darstellung in Stein oder Holz gear-

beitet. Dieselbe heisst allenthalben unter dem Volke „Unser Herr zur

Ruhe", „Christus In der Ruhe" oder, „Unser Herr In der Käst". Diese

Bezeichnung, d. h. die Vorstellung, dass Christus in der Passion gera-

stet habe; die Idee, den leidenden Heiland in einem Moment der

Ruhe vorzustellen, geht um drei Jahrhunderte über Dürer hinauf,

während von einer bildlichen Darstellung dieser Ideen vor Dürer

nichts verlautet. Kein Passionale, soviel deren bis jetzt bekannt

geworden, enliiiilt eine Spur solcher Darstellung, während das Ecce-

honio schon in den ältesten Passlonsbildcrn vorkömmt. Letztere

Scene beruht auf dem Worte der heil. Schrift, wahrend die in Rede

stehende blosses Ergebnlss Irommer Betrachtung ist. Sie reicht bis in

das Jahr li87 zurück, soweit wenigstens meine Forschungen con-

slaliren können. Hugo Plagon, der Verfasser der Schrift: „la citez de

Jerusalem" nennt ausdrücklich eine „Kirche der Ruhe" an der Stelle,

wo Christus ruhte, bevor er zur Kriuzigung hinausgeführt wurde

Dies ist die früheste Erwähnung obiger Vorstellung und lautet:

La main detlrc de relc nie de ivafas eciiit. i. moslier cnn apeluit le

repog. La diel on qiie , i/te«u crix se reposa quant tin lo tiicna crucc-

fier. Da war auch das Gcfängniss — fährt die L'rkurule fort— in wel-

ches er in der Nacht der Gefangennehmung Im Gailen Geihscmaui

gesetzt ward *).

Der zweite Autor, Marino Sanudo, reiste um das Jahr ISiOnach

Jerusalem und erzählt von zwei in einem Bogen eingemauerten Stei-

nen, welche den Drt bezeichnen sollten, wo der Herr gerastet habe.

Ludolph von Suchern pilgerte in den Jahnn i'.i'M] bis \'.ii\ nach der

') II titli», Vorlc«. iilier deutsche Malerei. 1842, I. (1.

2) lih habe den Abdruck Tobicr's citirt, Topo(;rn[>liie .Icru»»lenrii , II,

S. 1000. Derselbe int (jciiauer »N bei Schul r., S. 114. Zum Ülirigca vergl.

I. It 1 ToMer'« g. W. 26.1.

heil. Sladt, SIgolI mit Freskobaldi 1384. Diese berichten von einer

durch Steine bezeichneten Stelle in der Nähe Golgathas— vor

der heil. Grabkirche nämlich — , woselbst Christus gerastet habe.

Mit letzterer "Jodificatlon stimmt endlich die Aussage einer Nörd-

linger-Urkunde von 149'J überein, welche eine „Capelle Unseres

Herrn Kühe" kennt 'J. Dieselbe Capelle heisst auch „Capelle der

Ausführung Christi'' weil sie, laut Angabe der Urkunde, gerade so weit

von der Stadt entfernt war, als die Schädelstätte von Jerusalem. Ihr

Bau wird auf 1473 gesetzt. Dies ist die mir bekannt gewordene letzte

und jüngste Erwähnung des Gegenstandes. Hiebei entgeht dem Leser

nichl, dass Hugo Plagon die Ruhestätte vo r den Anfa ng des Leidens-

weges, die anderen aber an dessen Ende— Golgatha— versetzen.

Die Nördllnger-Ürkunde nennt die Capelle desshalb „Capelle Unseres

Herrn Ruhe vor der Stadt", d. h. vor Jerusalem, während Hugo Pla-

gon und auch noch Marino Sanudo die Ruliescene in der Stadt Jeru-

salem, nahe dem Prätorium des Pilatus an der Nordwesteckc des

Tempelherges angehen. Die Tradition der Nördllnger-Ürkunde

schliesst sich somit genau an ihre nächsten Vorgängerinnen an.

Albreelit Dürer hingegen setzt iliese Scene wieder an die Spitze der

Passion und hat in der Tradition seiner Zeit und der ihr nächsten

Periode hielür keinen Anhallsi)unkl. Die aligemeine Idee der Ruhe

Unseres Herrn aber war seiner Zell noch erhalten. Dies habe ich

nachgewiesen. Dem Volke wurde die Dürer'sche bildliche Vergegen-

wärllgnng und Daistellung dieser tief poetischen altüberlieferten Idee

fortan der sehlechtslnnigo Ausdruck, der in tausend und abertausend

mehr oder minder geluuijenen Nachbildungen allerorts verbreitet

ist. Dürer hat diese Vorstellung auch dadurch noch allgemein bedeut-

samer gemacht, indem er niclit etwa die Stationen des Kreuzweges

daran reihte, sondern den Fall der ersten Menschen') tiefsiiuiig die

Passion eröllnen lässt, denn das Titelblatt nimmt gerade diese Seite,

welche im Leiden des Herrn der Betrachtung vor die Seele geführt

wird, mit in den Gegenstand hinein, wie ausser dem Bilde auch die

Textesworte bezeugen. Es ist nicht unmöglich, dass auf Mebuse's

Gemälde, „Chris! us in der tiefsten Erniedrigung neben der Marter-

säule sitzend" unser Holzschnitt von Einfluss gewesen, da nach Waa-
gcn's Urtheil das .lahr 1i)20 als die Grenzscheide in den .Arbeiten des

Joliann Gossärt (Mabuse) von der heimisch nlederläudlschen zur

italienischen Weise anzunehmen, besagtes Bild aber dieser Über-

gangszeit entsprechend Ist. Durer's Werk von IS 10 war ohne Vor-

bild, aber nicht ohne Überlieferung der poetisch tiefen Idee, dass

Clirlstus unter der Passion, vor dem letzten Leldei\sgange geruht

habe. Dieser Idee hat Dürer in seinem Titelhilde den tiefsten Ausdruck

gegeben, hat aus eigener Gedankenfülle allen in ihr verschlossenen

Relchthum geofl'enhart und die beiden ICndpuukte — Sünde und Erlö-

sung— in der Einen Darstellung zugleich vergegenwärtigt; er hat

der Reihenfolge der einzelnen Bilder entsprechend wirklich mit die-

sem Titelblattc den ganzen Inhal! dieses Mysterlum's und der darin

versenkten Betrachtung kurz und unerreicht ausgesprochen, hie-

(lureh aber sich selbsl In der gedankenvollen und lleberfülllen Erfas-

sung ilcs leldendenErlösi'rs, so wieder hilfsbedürltlgen. umlankbaren

Menschheit unler allen hielür lulilenden (icneratinncn unsterblich

gemacht.

Jos. Ant. M e ssnicr.

ij Bcy scIiLi};, lieitriigi' zur Nönlling:. Ceschlechlsbistoiie USOI, S. 26.

Von anderen Städten ist mir niclits lieliiMint, nli^leich solcher urliund-

liclier llerielilc iüier diesen fii'tfonstanil noch viele exislircn werden.

2) Die kirchlichen (I » t e r.s p i e I o hnbcn glciclifnlls iiners mit ilieser Scene

bef^onnen, wie iiiicli die Einleitung zum !' r o h n I c i c h n a in s. S|iicl bei

Mone „Altdeutsche Seliiiu,s|Mclc von liiiH diimit aiiläu;;!. Dns Osterspiel,

welches hei der Angiilie der Stünde unter dein 1. Tiif; die Stammültern

iinführl liebst Uriel der Suadclibuige. ist IVeilieh erst uns dun .bilii-e \ft97,

wird nlier ältere Überüeferiiui; enlhalleii. V;;!. M"iic, .Scliiiii»|iip|c des

Milteliillers. II, 12.1 und 16.
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Mit' -MonAli-jinze zu Xnii$;:rori.

Schon vor l;inn;ei'ei' Zeil war ieli bei einer meiner dienstlieheri

Reisen auf ein wi'iiiirstiris in (Jnlizien seltenes Kunst\veri< aufinerksani

geworden.

Es ist (lies die {irusse Älonstrarize in der Kirelie zu Zinif,MOil,

einem Städtchen im Jasloer Kreise an der Keicljsstrasse geleiten,

welche aus Ungarn uher .laslo f^egen I'ilsno und Tiirnow l'iihrt.

Dieselbe ist aus reinem Silber 3 Kuss 2' ^ Zoll hoch gearbcilel,

die Figuren sind entweder Gold eder sehr gut vergoldet.

Der Fuss ist getriebene Arbeit und kunstvoll ciselirl, der gothi-

sche Aufbau auf demselben zeigt eine äusserst nette kunstreiche

Behandlung, vvelebe bei dem lialdachine oh dem Sanctissimuni beson-

ders aulVällt. IJas Ganze unterscheidet sicli von den Kunstwerken

gleicher (iattung wesenllich durch seine geschmackvolle edle

Gestaltung.

Die y,u l)eiden Seiten desselben stehenden Figuren stellen die

Heiligen Andreas und .laeohus vor, auf dem lialdachine stellt die

Gottesmutter mit dem Kinde, in den In-iden Thiirmehen ihr zur Seite

zwei betende Cherubim, in der Laterne ober ihr erblickt man den

heiligen Christoph, aus der gothischen Blume der mittleren Spitze

erhebt sieh ein CruciHx, an dessen beiden Seilen Mai ia und Johannes.

Über den IMeisler des Werkes sind keine Nachrichten zu gewin-

nen, die geschichtlichen Notizen beschränken sich lediglich darauf,

dass es als fromme Gabe von .Andreas Stadnicki, Gutsherrn von Trzei-

niea und Zmigrod, im Jahre 1611 der Kirche gewidmet worden.

Diese Jahreszahl lindet sich am Fusse der Monsiranze, begleitet

von den Buchstaben A. S. S. Z., die wohl die Worte: „Anilrzej Stad-

nicki Starosta Zmigrodski" bezeichnen sollen, da sein Wappen dort

ebenfalls angehraeht ist, und zu jener Zeit ein Stadnicki die Stelle

eines Landeshauptmannes, mit welehem Worte das polnische „Star-

osta,, übersetzt werden kann, bekleidet bähen soll.

Ich glaube, dass dieses in den abgelegenen wenig bekannten

Zmigrod beiindlicbc Werk Interresse erregen dürfte, namentlich da

es einen Pendant zu der gothischen .Monstranze in der Donikirclie zu

Pressburg abgibt, welche in dem Aufsätze der Miltheilungen aus dem
Jahre IHöti besprochen ist.

Dr. Schenkl.

DiiiKT lies Gehrnuchrs der SacramentshäuNfhcn.

Die Constanzer Synode vom 20. Octoher 1009 erliess nach-
stehende Verorrlnung :

„Der Tabernakel, in welchen das verehrungswürdige Sacrament
aufbewahrt werden muss, sei an einem erhabenen sichtbaren, ehren-
vollen, nicht feuchten oder schmutzigen, sondern trockenen und
reinen Orte durch Gilter und Schranken umgeben und wohl ver-

schlossen, entweder im Allare selbst, wie es römische Sitte ist, oder

auf der linken Seile des Cliores nahe hei dem Altar, wie wir es mei-

stens von uns. ren deutschen Vorfahren vorsichtig beobachtet sahen,

je nach Bequemlichkeit des betrelTenden Orts. Das heilige Sacra-

ment werde aber mit geziemender Klire und Pracht aufbuwaiirt; da.s

(lefäss oder die Kapsel sei bei ri'ieheren Fabriken ganz von Silber,

bei ärmeren wenigstens versilbert oder vergoldet; aussen sei es mit

einem halbseidenen oder seidenen Pallium bekleidet, dass mit Gold

und Silber geschmückt ist, je nach der Bescbafl'enheit des Orts."

(Tabernaculum, in (|uo asservari debet venerabile Sacramentum, fit

in loco eminenti, conspicuo, lionorifico, non humido aut sordido, sed

sicco et mundo, eancellis et repagulis septo, ac bene munilo, vel in

ipso Allari secundnm niorem Komanum, vel in laterc sinistro chori

prope Allare. veluti plerumquc ab Antecessoribus nostris Germanis
non lemere ohservatum videnuis, ])ro cujusque loci commodidate.

Asservatur autem cum decenli honore et ornatu; vasculum sive capsa

uhi lahricae sunt ditiores, .sit integra ex argenio, uhi pauperiorcs-

saltem deargentata vel dcaurata, quae ab extra pallio aureo, argenteo

holoserico aul serico, pro cujusque loci qualitate vestiatur. pars. L
tit. VIII. IS.) Sämml liehe Statuten dieses Concils revidiite der Car-

diiKilpriester und Bischof Conslanz Franz Karl im Jahre 1739
und veröll'entlichte sie in seiner Diöcese . . . ut cum debita revereiilia

recipiantur et sulerti studio execulioni demandentur.

Literarische Besprechung.
Bock, Dr. Fi'ari/.. Das heiUge Cölii. Best^lireibiing iler milU'lal-

teiiiehcn lüinstschätze in seinen Kirclien u. Sacristeien. Gr. VIII.

mit, 128 .\bbililungen auf 48 Tafeln. Leipzig 1858 — 18(51.

.]. 0. W ei gel.

Unter den deutscheu Archäologen hat wohl keiner den beute

noch vielfach ungekaunten und verborgenen Schätzen des mittel-

alterlichen Kunslhandwerkes, inshesondcrs aber jenen des Gold-

schmiedgewerkes und der Paramentik, eine so eingehende .Aufmerk-

samkeit zugewendet als Dr. Franz Bock und seinem unermüdeten

Sammeltleisse haben wir zahlreiche, sehr schätzbare Beiträge zum
Studium der mittelalterlichen Kleinkünste zu verdanken. Freilieh waren

nur wenige Forscher so wie Bock in der günstigen Gelegenheit durch

zahlreiche Reisen sich auf diesem Gebiete eine reiche Frfalirnn"- zu

sammeln und vermöge seiner Stellung waren auch Niemanden so leichl

wie ihm die Schatzkammern geöffnet, um dort nach Müsse und Bedürf-

niss die Kunstwerke einer sorgfälligen Betrachtung zu unterziehen.

Zudem lebte auch Bock in einem Tlieile von Deutsehlaml, wo ihm

ein reiches Feld für das Studium der mittelalterlichen Kleinkünste

geboten ist; wir meinen nämlieli ;im Rhein— der HeimiLlb der ältesten

Emailschule Deutschlaiuls.

Dass Hock hiehei vor Allem das „lieilige Co.'n" mit seinen

überaus zahlreichen Kunstschälzen in's Auge fassen »erde, stanil

wohl zu erwarten, und als daher wirklich zu Enile des .Jahres ISiiS

die erste Lieferung des ohigcn Werkes erschien, wurde dasselbe auf
das lebhafteste begrüssl. Vor Kurzem ist nun die letzlere Lieferun.'

des obigen Werkes erschienen und wir fühlen uns bei diesem Anlasse

auch verpflichtet, von dem reichen Inhalt eine kurze Übersieht den

Lesern dieser Bläller zu bieten.

Das AVerk ist eiii Inventar der mittchilterliehen kirchlichen

Kunstschätze der rheinischen Metropole. Der Verfasser gibt von

jedem Gegenstande eine genaue ktinsthi5toriechc Beschreibung und

sämmtliche Gegenstände sind auf lithographirten Tafeln in kleinem

Massstabe abgebildet, so zwar, dass von jedem derselben die Haupt-
fornien genau erUennliar sind und sich von seiner Gesammtwirkung
ein deulliclies und verständliches Bild verschallt werden kann. Es ist

das erste derartige Unternehmen und verdient um so mehr Nach-
ahmung, als die Herausgabe solcher Werke niil vcrhälnissmässig ge-

ringen Mitteln zu bewerkstelligen ist und der .Archäologie damit ein

nicht gering anzuschlagender Dienst erwiesen wird. Denn haben wir

nur einmal auf diesem Wege eine Übersicht all der verschiedenen

millelallerlielien Geiäihe, die einst Kirche und Haus, das öffentliche

und Privatleben verschönert haben, so werden wir wenigstens in

einem Punkte— nämlich der Entwicklung der Formen, einmal im

Beinen sein und können uns dann um so leichter einzelnen hcnorra-

genden Werken, die zum Vorwurfe von Monographien gemacht werden ,

so wie dem Charakter der verschiedenen Handwerksschulen und den

Eigenthümliclikeiten der millelalterlichen Kunsiteehnik zuwenden.

.Auf die einzelnen merkwürdigen Gefässe, welche t^öln in seinen

.Mauern birgt, näher einzugehen, würde wohl weil den Raum einer

literarischen Anzeige überschreiten; damit aber unsere Leser deni-

ungeachlel eine Übersicht der zahlreichen Kunslschätze erlangen,

vvelehc die Kirchen und Sacristeien dieser Stadt aufliewahren , so

31-



— 220 —

wollen wir dieselben nncli dt-r chi'ünologisclien Fcststclluiif,' des Ver-

fassers hier aiifl'üliren.

IX. Jahrhuiidcrt. St. Martin: Taiil'stein in weissem Marmor.

\. Jahrliiindert. Pfarrkirche zu Deutz. Stab des heiligen

Heribert. Kl ferilieinseulptur mit vielen lieliefs. St. MariaEy s ki rchen:

EvaDgelieiicoilex mit Initialen und Miniaturen in reichem Einbände.

.\l. Jalirhundcrt. Stiidt. Museum. Kamm des heiligen Heri-

bert in Elfenbein geschnitzt.— Kamm mit naturhistoriseben sculpirten

Ornamenten in Elfenbein.— Orientallsohcs Elfenheinkiisfclien mit

geschnitzten Ornamenten.

XII. Jalirliiinilert. St. G e r e o n. Arabische Büchse aus Elfen-

bein. — Reliquienkiistchen aus beinartiger Substanz. — Figurirtes

Teppicbgcwebe in Wolle. — St. Andreas. Reliquienkästchen aus

einem beinartigen Material. — St. Ursula. Grosser Keliqnieuscbrein

der h. Ursula in Kujifer, vergoldet und emaillirl. — Seulptur in lierg-

crystall, ein liegendes vierfüssigesThier vorstellend. — Dom. Kreuz,

kupfervergoldet und emaillirt- — Reliquienscbrein der heil, drei

Könige, silbervergoldet und mit einer Menge Emaillirungen ver-

ziert. — Ehemalige Ra thha u s ca p el le. Antipendinni mit auf

Goldgrund gemalten Heiligenfiguren und emaillirt. — Pfarrkirche

zu Deutz. Reliquienschrein des beil. Heribert mit vielen jjctriebencn

Figuren und Darstellungen.— M a ri a im Cap i t o I. Tragallar mit

figuralem Schmelzwerk.— St.MariaEyskircben. Vortragkrenz mit

darin befindlichem „Christus togatus". —^ St. Pa n tal eon. Reliquien-

schrein des heil. Albiiius mit getriebenen Bildwerken und eiiige-

schmel/.leu Ornamenten. — Reliquienscbrein mit den Gebeinen des

heil. Waurinus, geschmückt mit figuralen und emaillirten Schmelz-

werken. — Vortragfcreuz mit vielfarbigen incrustirlen Schmelzen. —
St. Pa nf al con. Grux Stationalls in vergoldetem Kui)fer mit ge-

schnittenen Krystallen. — Sitzendes Bild des heil. Severin, Schmelz-

arheit in Zellencmail auf tJoldhlechen. — Thürbeschlag in Form eines

Lihvenkopfs. — Städtisches Museum. Flachgehilde in Elfenbein

mit verschiedenen Heiligen. — Frontale eines Evangclistariums. —
Reliqiiiar In Goldblech mit getriebenen Ornamenten und Figuren.

XIII. Jabrhunderl. Sl. Gereon. Zwei Reliquiare in Form von

Armsebenkeln. — St. Andreas. Zwei Siegel in Messing gestochen.

—

Reliquienhehälter in Seide gestickt. — St. Ursula. Reliquienbehäl-

ter in Seide gestickt. - St. Kunibert. Runde Kapsel in vergolde-

tem Silber und mit Filigranverzierungen. — Reliquiar in Form eines

Brustbildes, von Kupfer, vergoldet. — Zwei Reliquiare, vergoldete

silberne Arme vorstellend.— St. Aposteln. Kelch, in vcrgoldclein

Silber.

XIV. Jahrhundert. St. Gereon. Reli(|uienkreuz aus Berg-

kryslall. — Tasche in Seide gestickt. — .Maria 11 im nie I f a h r ts-

kirche. l'rocessionskreuz. — St. Andreas. Reli(|uieugefäss mit

Krystallcylinder. St. Ursula. Keliquiarium in Form eines Krystall-

cylinders. — Schmuckkästchen mit Reliefdarstellungen in Elfenbein

geschnitzt. — Emailkästchen mit Sculpturen. — l{eli(|uiengefäss in

Form eines Baldachins. — Schmuckgcfäs.s in Form einer viereckigen

Kapsel mit Krystallverschluss. — Reliquienkäslchen mit gelnebencn

Silberblechen verziert. — Donisch a t/,. Vortragekreuz in Silber,

vergoldet und mit reichen Emaillirungen. — Grosse Monstranz,

silbervergoldet.— Krummstab, silbervi'rgnldct und reich emaillirt.—
St. Kunibert. Reliquiengefäss in Form eines Ciboriums, au.s ver-

goldetem Messing und emaillirt. — St. Kolumba. Grosse Mon-
slranze in vergoldetem Silber. — .M in ori t en ki r eh e. Allarkreuz

als Reliquiarium in vergoldetem Silber. — St. Maria in di-r

Kupfergassp. Kelchliitfelehen in vergoldetem Silber. — St. Apo-
steln. Zwölf Statuelten in Aposlelii. — St. .lohann. Reliquien-

scbrein des lieil. Anlonin, in Holzschnitt und vergoldet. — Sl. I'an-

laleon. Altarkruuz in vcrgoldclem Rnihkupfer. — St. Se\erin.
Hörn des heil. Cornelius mit kunstreichen Beschlägen. — Reliquiar

in vergoldetem Holz. — Lectorium, Messingguss in Gestalt eines

Raben. — Figuren und Ornamentstiekereicn einer Dalmatik. —
Städtisches Museum. Das Schwert des heil. Georg, emaillirt.

XV. Jalirhiitidei'l. St. Gereon. Figuraliseh bemalte Reliquieii-

büchse. — M ar ia hi innicl fahrtski reh e. l>remonienslab. — Allar-

leuchter in Messingguss. — Zwei silbervergoldete Messkelche.

—

St. Andreas. Vier Medaillons mit gestickten figuralischen Darstel-

lungen.— Messkclch, silbervergoldet.— Reliquiarium, messingvergol-

det.— Reliquienschrein der sieben makkabäi sehen Brüder. — St, Ursula.

Krummslab einer Äbtissin in vergoldetem Holz.— Kusstafel zum Dar-

reichen heim Agnus Dei.— Peetoralsehild, kupfervergoldet.— D o ni-

schatz. Messkelch, in Silber vergoldet.—Reliquienkreuz mit doppel-

ten Querbalken, silhervergoldet. — Brustbild in Silber getrieben,

vorstellend die Büsle des heiligen Gregorius Spoletanus im priester-

lichen Gewände. — I.lelilträger in Form von knieenden En!,'eln.

—

Ceremoniensehwcrl, silbervergoldet.— St. Kunibert. Wcihkessel in

Messingguss.— Ein Altarleuchter.— Wandleuchter in Messing gegos-

sen. — Fünfarmiger Passionslcuchter. — Reliquiar aus vergoldetem

Kupfer, von Akolulhen getragen. — Monstranz, von vergoldetem

Silber,— Messingbeschlag eines Antiphonariums.— Figurale Sticke-

reien.— St. Martin. Lichtträger in Form knieender Engel.— Reliquien-

gefäss in Form einer sechseckigen Monstranz, Kupfer und vergol-

det. — Sehaugefäss von vergoldetem Kupfer. — Ciborium, silber-

vergoldet.— Messkeleh, siiberverguldet. — Kussläfelchen, kupferver-

goldet. — Krummstab mit dem Sudarium. — Sl. A I ban. ISeliquien-

monstranz in Form eines Krystallkreuzes, silhervergoldet.— Statue des

Apostelfiirsten Petrus.— Reliquienmonstranze. — Kupfervergoldetes

Sehaugefäss. — Paramanstickerei. — St. Coluinba. Schaugef^iss in

Silber. — Processionskreuz in vergoldetem Silber.—Monstranz, silber-

vergoldet. Uichthalter in Schiniedeisen. — Cliorleuehter in Messing

gegossen. Messgewänder mit figuralen Stickereien.— Pfarrkirche

zu Deutz. Krümme eines Abfstabes, kupfervergoldet. — Ciborium mit

Deckel, silhervergoldet. — St. Peter. Flügelaltar, illuininirtes Sculp-

lurwcrk. — St. Cäcilien. Messgewand mit gewirktem Kreuze. —
St. Ma ri a im (' a p it I. Durchbrochene Schmiedearbeit.— Sl. J a kob.

Vollständiger Ornat mit Bildwirkereien und Wappen in den Stäben.

—

Sl. .lohan n. Vcdlsländiger Ornat mit figuralem goldgewirkten Stä-

ben.— Messkeleh in .Silber und vergoldet.— Olgeläss in vergoldetem

Silber. — Ciborium in vergoldetem Silber. — St. Maria Eyskir-

eben. Olearium in vergoldetem Silber. — St. Pantaleon. Vor-

siifzkreiiz mit starker Feiiervergoldung. — Getriebene Satuette der

Himmelskönigin in vergoldetem Rothkupfer.— Drei Messgewändermit

gestickten figuralen Bildwerken. — Sl. Severin. Krümme eines

biseliöfliehen Stabes in Silber. — Stadt. Museum. Py\'s in vergol-

detem Silber.

XVI. Jahrhiiiidert. Sl, Gereon. Zwei golhlschc Messkelchc.

—

Domschatz. Drei Reliqiiiengefässe in Form von Monstranzen,

silbervergoldet. ^ St. Kuniberl. Aufbewahrungsgefäss für die ge-

welhlen ()le, von vergoldlem Kupfer.— St. Martin. Aiiliiilionar mit in

Kupfer gegossenen Eekbeschlägen. - Messgewand mit nieher Slah-

stickerei.— St. Alba n. Agrafle silhervergoldet.— Sl. .1 a k o b. Kuss-

läfelchen in Silber.— M ar i a E y sk i r eh en. Kniekissen in Wnllen-

straniin gestickt.

XVII. Jalnhiinderl. St. AI ban. Taufbecken in Messingguss.

Diese Übersicht düifle wohl genügen, um daraus die Überzeu-

gung zu gewinnen, dass das Werk für alle jene, welche dem Sludiiinider

mitlelalteiliehen Kleinkünste ein eingehendes Studium widmen , von

Wichtigkeit ist, da fast alle kleineren Gerälhe aus versehieilenen

Epochen darin verlrelen sind.

Die Ausstatlung des Werkes ist tadellos und eine dem Zwecke

desselben ganz entsprechende, auch der Preis mit Rücksicht auf den

Rcichthum an Abbildungen sehr müssig. K. W.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruokerei.
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md. VI. Jahrgang. Scpli'iiilici" IS()|.

Zur Geschichte der Todtentänze.

Voll Dl". Karl Si'linnase.

Miiii nimmt gewöliiilich ;tii. (iiiss (Ion GiMiiäitlcii des

Todtenl'.in/.es dramiitist'lie Aiiiriihnmgon desselben vorher-

gegangen seien , allein die direoten Beweise, welche man

bisher dafür beibrachte, sind ziemlich sehwach. Die Stellein

einem handschriftlichen Tagehiiche der Regierung KarrsVII

,

nach welcher im Jahre 1424 im Kloster des Innocents in

Paris der Todtentanz gemac h t und zwar im August ange-

fangen und in der Fastenzeit beendigt sei, hat zwar neue-

ren französischen Geschiclitschreihern (Villaret und Ba-

rante) den Stoll' zu pittoresker Schilderung dieser höchst

schauerlichen Festlichkeit gegeben, spricht aber bei unbe-

fangener Betrachtung ofl'enhar nicht von einer dramatischen

AntTührung, die unmöglich sechs Monate lang fortgesetzt

sein konnte, sondern von einem Todtentanzgemälde, w elches

auch in einer anderen Nachricht von 1429 als daselbst beste-

hend erwähnt wird. Eine zweite Stelle aus einem Manuscri|>t

der Kathedrale von Besaufon, in welcher der Schatzmei-

ster derselben angewiesen wird , einem anderen Beamten

den Preis von 24 Mass Wein zu erstatten, die derselbe

denjenigen ausgehändigt, welche am 10. Juli 1453 nach

der Messe in der Kirche wegen des damals stattlindenden

Provinzialcapitelsder Franciscaner den Todtentanz gemacht

haben, scheint zwar wirklich von einer persönlichen Auf-

führung zu sprechen. Allein zunächst fällt der unbestimmte

.\usdruck: Machen auf, und sprachlich könnte die Bestim-

mung der Zeit, des Ortes und der Ursache lediglich auf

die Aushändigung des Weines, nicht auf die Ausführung

des Todtentaiizes bezogen werden, so dass dann nur von

einem den Malern einer solchen Darstellung bei der festli-

ehen Gelegenheit vom Capitel gewährten Geschenke die

Bede wäre. Wenn man aber auch dies aus Innern Gründen

als unwahrscheinlich verwirft, so ist doch die Art, in wel-

cher diese Stelle bekanntgeworden, eine ziemlich unsichere

und die nähere Erforschung des Manuscriptes wünschens-

VI.

«ertb '), und jedenfalls steht sie ganz allein und gibt über

die Bedeutung solcher dranuitischen Aullubrniigen keine Aus-

kunft. Die Nach« eisung einer andern, zweifelsfreien Erwäh-

nung wird daher nicht ohne Interesse sein. In den Rech-

nungen der Herzöge von Burgund (de Laborde: Ducs de

Bourgogne, partie 2° Vol. I, p. 393) kommt nändich fol-

gender Posten vor: „A Nicaise de Cambray paintre, de-

mourant a Douay, pour lui aidier ü deffroier au mois de

Sept. 1449 de la ville de Bruges, quant il ä joue devant

nion ait Seigneur eii son hotel avec autres ses coinpaig-

nons certain jeu, histoire et moralife sur le fait de la danse

inacabre, VIII francs." Hier haben wir also ein unzweifel-

haftes dramatisches Spiel, aber unter ganz anderen Um-
ständen und mit ganz anderer Bedeutung, als man sich

diese AulTührungen bisher gedacht hatte. Während man

sie mit den Schrecken der Pest, welche im XIV. Jahrhun-

dert unsere Länder heimsuchte, in Verbindung gebracht,

als eine dramatisirte Predigt, von der Geistlichkeit zur

Erweckung bussfei'tiger Gesinnung erfunden, als etwas

Schauerliches und Zerknirschendes , ähnlich den Geissler-

fahrten , sich vorgestellt hatte, kommt sie hier an dem

üppigsten Hofe und im Schlosse eines galanten Fürsten vor.

Während man sie als das Vorbild der Malerei betrachtete,

tritt sie nicht blos zu einer Zeit auf, wo erweislich schon

mehrere Todtentanzgemälde existirten, sondern wird sogar

von einem Maler geleitet, gleich als ob dieser als solcher

sich im Besitze des Gegenstandes belinde und ihn nun auch

als lebendes und redendes Bild zmn Besten gebe. Das .Auf-

*) Die Stolle i.st iiäiiilich hei Gelegenheit einer ganz anderen Frage im Mer-

cure de Franee von 1743 milgetheill, von da in Caraperliens Supplement

zu Ducany;es (ilasbariuni ülieri^egaiigen und so in weiteren gelehrten Cur.s

gekoinaien. Oh das .Mauuscript seihst noi-li e-\i.stirt, und wo, ist mir uii-

hekannt. Vergl. heide im Texte erwähnte Stellen und IVachriehten darüher

l>ei Lang'lois, Kssai sur les daiises des .Moiits I, llU ff.
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lallende dieser Vereinigung des Millers und Schauspiel-

direetors in einer Person schwindet nun zu;ir, wenn man

aus eben diesen burgundischen Rechnungen sich erinnert,

dass bei allen Festlichkeiten dieses Hofes der Maler eine

wichtige Person ist, indem er die Festkleider der Han-

delnden anordnete und dafür und für das Bemalen derselben

bezalill wird. Allerdings mag sich dies meistens auf Wappen

und \Va|ipenriJeke beziehen, allein es leidet wolil keinen

Zweifel, dass man bei den zahlreichen Personen der öffent-

lichen Schauspiele in ähnlicher Weise kostbarere Stoffe

durch Malerei ersetzt haben wird, und namentlich ist der

Tod in der zwar noch nicht viillig skeletartigen, aber

dach an das Skelet erinnernden Gestalt, die wir auf den

ältesten Todlentanzbildern finden, eine Maske, welche

nicht füglich anders als durch Bemalung eines engen Lein-

wandanzuges hergestellt werden konnte und deren Wirkung

hauptsächlich von der Geschicklichkeit des Malers ahhing.

Es ist daher sehr begreiflich, dass dieser bei einem solclien

Spiele sich sehr wdhl dazu eignete, als Unternehmer und

Oirector einer darauf reisender Truppe aufzutreten. Fas-

sen wir dann aber die Nothwendigkeit der Mitwirkung des

Malers und überbanpt den ganzen Charakter und die Schwie-

rigkeiten einer solcher dramatischen AulTührung ins Auge,

so dürfte doch wohl die Voraussetzung, dass diese der

Malerei vorangegangen sei, einigermassen zweifelhaft wer-

den. Es war gewiss kein grösseres Wagniss, den Tod auf der

Wand und in kleineren Dimension, als ihn in Lebensgrösse

imd au einer wirklichen Gestalt herzustellen. Jedenfalls

aber beweisen diese Spiele von 1449 und 14S3 nichts für

die Priorität der dramatischen Aufi'ührnng und man wird

sich dafür nach besseren Beweisen umsehen müssen.

Wackernagel in seinem vortrefl'lichen Aufsätze über

unsern Gegenstand (Haupt's Zeitschrift für deutsches Alter-

thum, 1853, Band IX, S. 313) bemerkt zwar, dass wir in

Deutschland eine „Dramatisirung" des Todtentanzes schon

aus dem XIV. .lahrbundert besässen; allein er wird sclnver-

lich behaupten Wdllen , dass jeder einfache Dialog (und

nur darin besteht die Dramatisirung), den ^^ ir in Handschrif-

ten dieser Zeit antreften, wirklich aufgeführt oder auch

nur zur Aufführung bestimmt gewesen sei. Der Dialog war

in diesem .labrbimdert eine gewöbidiche und beliebte Form

lebendigen Vortrages, und die liandscliriflliclie I)i(^litung

beweist dalii-r nui', dass der G e d a n k e des Todtentanzes,

d.i.flerCJedanke, dienuwidersteblicb forlreissende, alle Ver-

schiedenheiten des Ranges und lieielitbums ausgleichende

Macht des Todes unter dem Bilde eines 'l'anzes und Wech-

selgespräches zwisclieni dem Tode und den Lebenden auf-

zufassen, schon so weit gereift war. Eine niibere Ermitl«;-

lung, «elelicm Theil(^ des .labrlinnilrrts der älteste liand-

scliriflliclie Todteiitanz angehört und wann und in weleher

Weise derselbe poetische Nachfolge gefniiden bat. ist in

dieser Bezieliung zu wünschen. Allein von dem (iedicht bis

zur sichtbaren Darstellung kann unter rmslanden noch ein

weitei' U eg sein, und fiir das Datum der draniatisehen Auf-

l'ühruMg oder des Todtentanzgemüldes ist dadurch an unil

filr sich nocn wenig gewonnen.

Bleiben wir bei den Gemälden stehen, so verinuthet

W'a ck e rnagel , dass sowohl der Todtentanz in Lübeck als

der in Lachaise Dieu in der Auvergne, obgleich im XV. Jahr-

hundert übermalt, schon aus dem vorhergebenden stamme.

Allein die Zeichnung entspricht bei beiden so voll-

ständig der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts, dass

ich nicht ersehe, was uns berechtigt, die ursprüngliche

Anlage so weit zurück zu verlegen. Andere Schriftsteller

zählen zwei oder drei Todlentänze des XIV. Jahrhunderts

auf, und Lübke in seiner vor Kurzem erschienenen Be-

schreibung des neuentdeckten Berliner Todtentanzes, bringt

die Zahl auf vier. Allein den einen begleitet er selbst mit

einem Fragezeichen und die drei andern scheinen mir um

nichts zuverlässiger. Eine kurze Übersicht ihrer Begrün-

dung wird dies ergeben. Die Nachricht von einem Todten-

tanze zu Minden vom Jahre 1383 beruht aufFabriciusBiblio-

tbeca latina med. et inf. aetatis, Hamb. 1736. Tom. V, p. 2,

wo er ohne weiteres Detail oder Quellenangabe seine kleine

Liste von Todtentäuzen damit beginnt, und scheint ein Irr-

tlium dieses Polyhistors zu sein. Nach der älteren und aus-

führlichen Angabe des Michael Sachse i[i der Vorrede zu

seiner Newen kaiserliehen Chronik (1606 ') befand sich

nämlich in Minden eine Bildtafel, welche auf dereinen Seite

ein geschmücktes Weib mit einem Spiegel und mit der

Inschrift: Vanilas vaiutatum und der Jahreszahl 1383 und

auf der andern den Tod mit einer Sense darstellte, und es

ist jedenfalls viel wahrscheinlicher, dass Fabricius oder

sein Berichterstatter dies Bild menschlicher Eitelkeil irri-

gerweise als Todtentanz bezeichnete, als dass ausser dem-

selben ein solcher mit derselben Jahreszahl in Minden

bestanden hat. Der angebliche Todtentanz zu Paris von

I38t) beruht auf einer Entdeckung Langlois. In einem

humoristischen Buche von 1597, Conles et Discours

d'Eutrapel, lässt nämlich der Verfasser seine Personen sich

auch über den Todtentanz auf dem Kirchhofe der Innoeents

unterhalten und dabei denselben dem Könige Karl V. zu-

schreiben, uas allerdings das Datum der Entstehung min-

destens bis auf 1380, das Todesjahr dieses Königs, zurück-

führen winde. Alhuu gegenüber jener bestimmten Chroni-

kennachricbt, welche die Ausführung desselben auf 1424

und in die liegieriing Karl's VII. versetzt, kann man nicht

zueil'elu, dass auch hier nur eine \Crweehselung der

beiden gleichnamigen Könige staltgefunileu hat. Sehr sicher

beglaubigt erscheinl auf den ei sten Blick die Entstehung des

Todlentanzes im Kloster Klingentlial bei Basel im Jahre

1312, iiulcni die .labreszahl: Dnssent jor drihunderl

und XII. aiil dem Bilde selbst, neben der Figur lies Grafen

1; I- turillii, (ii-Mch. (I. 7.. K. in nt'iit.schhiiiil IV, rilt, dem ich Hie niiiu'oii>un{7

;iur SiH'hNf'H Clironik ViM'daiiki'. i'iliil (nr dii'sellM* Tlialsaclit' iioch ciiieo

Hill' iiii/.ii^:iii^ii(*li i^rliliclicnrii IV>4iiliiii'ii(-(iiniiHMiliir \ oll Uoiiili. Ilakiii.s.
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gestanden hiilten süII. Der Hiickermcister Biisclid, der im du dies Datum, welches der .Kntdeckei- und Herausgeber

Jahre 1766 die damals noch ertriiglidi erlialtenen Male- dieses Gemäldes (Zardetti, lettera al nob. sign. Luciiii-

reien mit unermiidetem Fleisse und aehtuiigswerther Treue Passalacqiia, 1840.) darauf /,u lesen glaubte, nacl> Vallaiulj

zeichnete und diese Inschrift fand , ist ein unvei-werfliclicr (Trioiifü e ilansa ilella tnorte a Clusone, MiJano 18Ö9)

Zeuge, und die meisten neueren Schrinsleller, selbst keinesueges deutlich /.ii erkennen war. Ks sclieinl hiernach,

M assma n n in seineraMsfiilirlicIien und gelehrten .Abliaiidliing dass wir kein alteresTudlentanziieinalile nachweisen kimnen,

iiber die liaseler Tixltentiinze (Stuttgart 1847) folgen ihm als das Pariser von 1424, und mithin liiei- eben so wie bei

ohne Bedenken. Auch Liibke (a. a. 0. S. 21) äussert ein den dramatischen Auiriihriingen auf das X\". Jahrhundert

solches nur vorübergehend, indem er bemerkt, dass das beschrankt sind. Dies dürfte aber auch aus inneren Grün-

Gemälde in seiner jetzigen Fassung unmöglich von den wahrscheiTilicher sein. Allerdings koiiinien Darstellun-

1312 stammen könne, und Wack ernagei hält wenigstens gen des Todes scluin fnlher. die Ivegende von den drei

das Jahrhundert fe.st, „wenn auch bei der XII ein Irithuni Todtcn und den drei Lebenden schon 1;}07 (vergl. meine

sein sollte", was denn freilieh nicht blos an L II oder LXII, Kimstgescdiiclite VI, .')91. ürcagna's berühmter Triumph

sondern selbst au XC zu denken gestattete. Allein auch des Todes in Pisa nm l,'{7()) vor. .\ber diese Darstellungen

so weit möchte ich nicht gehen, halte es vielmehr für viel sind von dem Todtentanze noch wesentlich verschieden;

wahrscheinlicher, dass die ohne Zweifel schon damals sie behandeln das gemeinsame Thema zwar poetisch , aber

schadhafte Jahreszahl entweder ganz unrichtig gelesen ist nicht humoristisch. Und diese Verschiedenheit srheint

(vielleicht selbst dri statt vir) oder eine besondere uns wielifig. Das Mittelalter ging allerdings mit kindlichei'

unbekannte Bedeutung gehabt bat. Schon die Anbringung Leichtigkeit vom P^^rnsten und Trüben zum Komischen über,

der Jahreszahl an einer ganz uiiregelmässigen Stolle, ohne setzte Kratzen und derbe Scherze in den Handschriften

allen Zusatz und in deutscher Sprache bei so früher Zeit und an den Chorstühlcn unmittelbar neben heilige Gestalten,

machen sie verdächtig. Dazu kommt dann aber noch, dass Aber der Hiiuku- im engeren Sinne des Wortes, die Mischung

dieser Todtentanz nach den von Massmann selbst angegelie- von Wemuth und kecker Laune in einer und derselben An-

nen Kennzeichen zu den späteren geboren muss, weil er statt schaung, war ihm fremd, umi erscheint in den Todlen-

der ursprünglichen und noch lange beobaclitelen Zahl von tanzen zum ersten Male. Es wäre nun zwar denkbar, dass

24, den Luxus von 39 und sehr pleonasti.sclien Paaren hat. gerade das XIV. Jahrhundert mit seinen grellen Gegensätzen

Massmann (S. 90) nimmt desshalb an, dass 15 Paare eine von trübem, durch die stets wiederkehi'enden, verhee-

spätere Einsehiebung seien, allein die Localität macht dies reden Unglücksfälle genährten Ernst, und von ausgelasse-

überausunwahrscheiidich, fast undenkbar. Dazu kommt dann ner, durch eben diese Unglücksfälle gesteigerter Vergnü-

aber noch, dass auch bei späterer Übermalung S|iuren der gungs- und Spottlust eine solche Stimmung erzeugt habe,

strengeren Zeichnung des XIV. Jahrhunderts übrig geblie- Allein wenn dies auch bei einzelnen Poeten der Fall war.

ben sein müssten, während hier meist alle Figuren in glei- so bedurfte es doch noch längerer Zeit, um sie so populär

chem Style des XV., einige freilich schon mit Costümen und verständlich zu machen, dass sie in öfTentlichen Sehau-

des XVI. Jahrhunderts erscheinen. Jedenfalls ist nach allen spielen oder Malereien auftreten durften. Der Todtentanz

diesem die Zahl 1312 so unsicher, dass sie gar keinen ist freilich auch eine Predigt, und kann als solche befrach-

Anhalt gewährt. Endlich nennt Lübke in seiner Liste noch tet werden. .\ber wie sehr unterscheidet er sich dann von

vor ihr einen Todtentanz zu Conio von 1310, aber diesen denen, welche die grossen Prediger des XIV. Jabrliiindert.s

eben mit dem Fragezeichen, und das mit vollem Rechte, Eccard und Tauler hielten.

Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen.

A»fp;enomineo und beseliiiclien von Bo inli a r il Grueber.

sind und die Schicksale Kuttenbergs eine ziemliche Anzahl

von Schriften und .\bhandlungen hervorgerufen haben. .Aus

Die Stadt Kuttenberg, einst weltberühmt durch den der Zusammenstellung aller vorhandenen Naeliriehten ergibt

unversiegbar scheinenden Reichthnm ihrer Silberbergwerke, sich indess mit voller Sicherheit, da.>is die Anlage um die

besitzt heute noch trotz mehrmaligen argen Zerstörungen Mitte des dreizehnten Jahrhunderts stattfand, und zwar

eine Reihe von mittelalterlichen Bauwerken, wie sie nur durch deutsche Bergleute und Gewerke , welchen sich bald

wenige Städte aufzuweisen haben. auch böhmische Ansiedler beigesellten.

Die Entstehung der Stadt und ihres Namens ist in ein Wenn die junge Colonic auch rasch emporblühte,

eigenthümliches Dunkel gehüllt, welches aufzuklären bis bedurfte es doch geraumer Zeit, ehe an die Ausführung

zum heutigen Tage Tiicht gelingen wollte, obschon über monmnentaler Bauten gedatdit werden konnte; auch stand

diese Fragen vielseitige Untersuchungen angestellt worden das Abhängigkeitsverhältniss von Grund und Boden anfäng-
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lieh der Errichtung von kirchlichen Gehiiiulen entgegen.

Bei Betrachtung dieser Umstünde ergibt sich dys höchste

Alter der Kuttenberger Denkmale so zu sagen von selbst:

sie gehören sämmtlich der vorgerückten Gothik an und es

dürfte schwerlich in der ganzen Gruppe aller hieher gehöri-

gen Werke irgend ein nautheil nachzmveisen sein, der über

das vierzehnte Jahrhundert zurückreichte.

Wenn nun der antiquarischen Forschung von vorne

herein ein beengtes Feld gegeben ist und hier nur Fragen

von untergeordnetem Interesse zu lösen sind, so erscheint

die künstlerische Seite der zu besprechenden Werke desto

reicher und vielgestaltiger. Es ist eine zu voller Selbstän-

digkeit entwickelte abgeschlossene Bauschule, welche wir

hier kennen lernen und deren grossartige Thiitigkeit wir

bewundern, ohne im Stande zu sein, Ursprung und Bildungs-

gang genau zu verfolgen. — In Bezug auf Kunstwerke sind

die geschichtlichen Überlieferungen äusserst dürftig und un-

sicher, unzuverlässiger als irgendwo; denn die alten Archive

von Kuttenberg und Sedletz sind im Verlaufe der hussitischen

Stürme zu Grunde gegangen und der Bathhausbrand vom

Jahre 1770 hat neben vielen Kunstschätzen auch alle übrig

gebliebenen Doeumente vernichtet. Die beiden Haupfquellen

der Kuttenberger Geschichte, die Chronisten Dacicky und

Koi'inek, gehören einer verhältnissmässig viel späteren

Zeit an und besprechen Kunstwerke nur nebenbei, indem

ibnen das Kunstleben ganz fremd blieb.

Viele wichtige und unzweideutige Urkunden haben

sich allerdings als Inschriften an verschiedenen Monumenten

erhalten, woraus sich im Zusammenhalte mit den gescliicht-

lichen Überlieferungen die meisten Erscheinungen erklären

lassen; manche Lücken werden jedoch für alle Zeiten un-

ausgefüllt bleiben.
,

Dass von dem reichen, im Jahre 1143 gegründeten

Cistercienserstifte Sedletz die ersten Kunstregungen aus-

gingen und sich von hier aus über die Umgegend verbrei-

teten , diirf um so weniger bezweifelt werden, als dieses

Kloster zur Zeit der Gründung Kuttenbergs in vollster Blüthe

stand und der gegen Fnde des dreizehnten Jahrhunderts

begonnene Neubau der Stiftskirche die Bewcihner der un-

mittelbar anstossenden Stadt zur Nacheiferung hinreissen

musste.

Die in den llauptlinien noch erhaltene Grundl'orm der

berrliclien, mit Chorumgang und Capellenkranz versehenen

Sedletzer Kirciie wurde nicht allein das Vorbild der beiden

Kirchengebäiide von St. Barbara in Kuttenberg und S(. Bar-

tholomäus in Kolin, sondern scheint auch in Böhmen das

erste Beispiel des vollständigen gothischeuKatbedralsystenis

gewesen zu sein.

Aus diesem Grnndt; konnten bei einer Beschreibung

der Denkmale Kuttenbergs die Kirclieti von Sedletz und

Kolin um so weniger übergangen werden, als auch ander-

weitige gescbiclilliche und t(!clinisclie Beziehungen obwalten,

welciie die Aneinanderreihung gebieten.

Sowohl der Entstehungszeit nach als in Bezug auf

künstlerischen Cbarakter zerfallen alle in diesen Kreis ge-

hörige Bauwerke in zwei streng gesonderte Gruppen, deren

jede einen Zeitraum von beiläufig eiidiundert Jahren reprä-

sentirt; nämlich die beiden Perioden, welclie zunächst vor

und nach den religiös politischen Wirren des fünfzehnten

Jahrhunderts liegen. Gegen vierzig Jahre, nämlich vom

.lahre 1419 bis 14S8, mag in dieser Gegend alle künstle-

rische Wirksamkeit eingestellt gewesen sein.

Die Werke der älteren Periode beurkunden in jeder

Weise die deutsche Kunstrichtung und zwar die süddeutsche,

welche sich längs der Donau hinzieht und einerseits weit-

bin durch die Alpen, wie anderseits über einen Theil von

Franken und Böhmen bis nach Polen ausbreitet. Der unmit-

telbare deutsche Einfluss verschwindet grösstentheils in der

zweiten Periode, in welcher eine ausschliesslich böhmische

Schule auftrat. I)ie reformatorischen (utraqnistischen) Grund-

sätze auch auf den Kirchenbau zu überti'agen, ist das Be-

strehen, welches sich in dieser Schule oft in überraschender

Weise kundgibt; wie denn z. B. das Innere der St. Barbara-

kirclie mit ihren obern Hallen vollkommen den Eindruck

eines protestantischen Bethauses macht.

Der älteren Baupeiiode gehören an : die Kirchen von

St. Bartlioloinäus in Kolin. und St. Jakob in Kuttenberg, wie

auch das untere Geschoss der St. Barbarakirche, die

Wenzelsca[ielle imwälschen Hofe und die allgemeine Grund-

form der Stiftskirche zu Sedlelz. Die Marienkirche in

Kuttenberg, obwohl früh gegründet, wurde in späterer

Zeit nach einem veränderten Plane umgebaut und darf mit

gleichem Rechte beiden Perioden zugeschrieben werden,

gehört jedoch der Masse nach mehr der zweiten an.

Der Oberbau der St. Barbarakirche, dann die Drei-

falligkeitskircbe und die Pfarrkirche zu Gang wurden in

der nachhussitisehen Zeit erbaut, so wie auch die meisten

Profanhauten, als das sogenannte steinerne Haus, der

Stadthrunnen . der grössere Theil der alten Burg (Hradek

nad Pächeni) und das Ijaboralorium im ehemaligen fürstlicli

Münsteiiberg"schen Hause. Auch das liochberühmte, gotlii-

.sche Bathhaus, von welchem sich nur eine einzige Säule

erhallen hat, war einesj der vielen zwischen 1470 und löOO

ausgeführten Gebäude. Dass hie und da, wie im wälschen

Hofe, die Formen aller Bauzeiten etwas bunt durcheinander

gewürfelt worden sind, darf nach den vielen Brandunglücken

der Stadt nicht in Verwunderung setzen.

Ausfidn'ung und Formendurclibildung der iibgenannten

Bunten sind unendlich verschieden : sorgfältigere Behand-

lung zeigen jedoch die ältei-en Werke in der Regel. Eine

gewisse Massenhaftigkeit der Gliederung, die im Uaufe der

Zeit elier zu- als abnimmt, ist charakteristisch und muss

zun;i<'list dem vdriierscbenden Raumaleriale zugeschrieben

werden. Als solcbes wurde und wird noch beute der rings

um Kullenhcrg brechende grobkörnige Sandstein bemltzl.

welcher mit mizähligen Versteinerungen durchwachsen in
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kurzer Zeit auslaugt, folglich eine derbere Gliederung

bedingt. Bei reich oinamenlirlen oder jirolilirten Theilen

musste deinniich fiMiierer Siiiidstein aus der Ferne herbei-

geführt werden, namentlich aus der Gegend von Künig-

grätz und den schon sehr fniiie bekannten Hrüchen von

Nedwizd.

Der Ziegelbau war in Kultenberg zu keiner Zeit

beliebt und nur zu den Gewölben wurde der Ziegel, ob-

wohl selbst hier nicht rcgelniiissig verwendtit, obsehon es

in der Gegend au braiiclibarein Thon nicht mangelt.

Im Kirchenbau wallet das Hallensystem bei weileni vor,

denn mit Ausnahme der Sedletzer Stiftskirche sind alle

übrigen Hallenkirchen; sogar die als Basilica angelegte

St. Barbarakirche wurde in den letzten Baujahren noch in

eine Halle umgewandelt.

Charakterislisch eisclieinl die Vernachlässigung der

.\ussensciten an den Kirchen Kutlenbergs, wie denn über-

haupt der Fagadenbau in Böhmen keineswegs glücklich

bedacht worden ist. Die Westseite der Teynkirche in Prag,

welche im .\uslande als „Nie h tfa9ade" sprichwörtlich

angeführt wird, bleibt nichts destoweniger der vollendetste

Tliurm und Fa^adenbau im ganzen Böhmerlande. Die

Thätigkeit der Kuttenberger Steinmetzzunft (üauhütte)

reicht bis zum Schlüsse des sechzehnten Jahrhunderts und

löst sieh dann allmählich auf, nachdem durch die im Jahre

1S48 erfolgte Baueinstellung an der St. Barbarakirche

bereits der innere Verband aufgehört hatte. Indess kommen

an Privatbauten manche richtig bearbeitete gothische ?]in-

zelheiteti vor, welche nach 1600 hergestellt worden sind,

wie denn auch der Sedletzer Restaurationsbau den Beweis

liefert, dass selbst im Anfange des achtzehnten Jahrhun-

derts der Sinn für die alten Formen in dieser Gegend noch

nicht ganz erloschen war.

Dieser Besprechung wurde im Allgemeinen die chrnno-

logische Anordnung , so weit sie sich einhalten Hess, zu

Grunde gelegt; jene Werke aber, worüber zuverlässige

Nachrichten fehlen, sind nach Massgabe ihre künstlerischen

Gepräges den gleichartigen Arbeiten angereiht worden.

Schliesslich darf, wenn man sich die vielen Eigen-

thündichkeiten der Kuttenberger Kunstschule erklären will,

nicht übersehen werden, dass die beiden Städte, Kutten-

berg « ie Külin, ursjiriinglich deutsche .\nsiedelungen waren,

die inmitten einer cechischen Gegend, gelegen, sowohl

vom alten wie neuen Heimathslande mancherlei Ideen auf-

genommen haben mochten, welche in Leben und Kunst

ihren Ausdruck fanden. Auch die ersten Bewohner des

Klosters Sedletz waren eingewanderte Ordensmänner aus

dem in der bairischen Oberpfalz gelegenen Cistercienser-

stifte Waldsassen, unter welchen sich ohne Zweifel einige

kunstverständige Mitglieder befanden. Durch diese L'm-

stände, wie durch den engen Verkehr Kuttenbergs mit

Nürnberg finden die vorwaltend süddeutschen Kunstele-

mente der hiesigen Gegend eben so sehr ihre Erklärung,

wie anderseits die fremdartigen Beimengungen begreiflich

werden.

Wir beginnen diese Beschreibung mit der Stiftskirche

von Sedletz (obsehon das Larigbaus der Kolitier Kirche

ein höheres Alter hehauptel), weil erstens das Kloster Sedletz

viel früher als die Städte Kuttenberg und Kolin gegründet

wurde; zweitens weil das besagte Koliner Langhaus

eigentlich eine unaiibängige Erscheinung bildet, welche

nur durch den spätem Chorbau sich au die hier zu bespre-

chenden Werke anschliesst.

I.

Oie .«tüflskirrlie inaria-IIinimoiralii't zu (^eillelx.

Das im Jahre 1143 gestiftete Kloster Sedletz besass

neben der Stiftskirche noch eine zweite, den Aposteln

Sl. Phili[ip und Jakob geweihte Kirche nebst einer

grossen Sl. Andreascapelle. V'on den ursprünglichen, zur

Gründungszeit angelegten Baidichkeiten hat sich nicht die

geringste Spur erhalten, ja es lässt sich nicht einmal er-

mitteln, ob die erste Stiftskirche an der Stelle der gegen-

wärtigen gestanden habe. Diese wurden unter König

Wenzel II. durch den Abt lleidenreich oder Heinrich, einem

der thätigsten und würdigsten Vorstände, welche das

Kloster besass, zwischen 1280 und 1320 vom Grunde aus

neu erbaut, jedoch im Jahre 1421 von den hier lagernden

Taborilen niedergebrannt.

Bei den hierauf eingetretenen misslichen Verhältnissen

des Klosters blieb nun das wegen seiner Schönheit hoch-

berühmte Gotteshaus länger als zweihundert Jahre im

ruinenhaften Zustande unbedeckt stehen; bis sich das Stift

nach der Schlacht am weissen Berge allmählich erholt hatte,

worauf der Abt Heinrich Siiopek im Jahre 1693 die Wieder-

herstellung der Stiftskirche begann, indem er auf die

bestehenden Umfassungsmauern ein neues Dach aufstellen

liess. Nachdem dieses geschehen, wurden die Wände und

Fenster ausgebessert und das Innere erneuert, so dass bis

zum Jahre 1707 die Bestauratioa vollendet wurde.

Über diesen Restaurationsbau, der vom Prager Bau-

meister Ignatz Bayer geleitet wurde, liegen die genauesten

Berichte vor«), und es ist mithin sichergestellt, dass der

Grundriss der Stiftskirche, welcher in Fig. 1 mitgelheill

wird, in seinen Haupllinieu echt sei und dem vom Abte

Heidenreich ausgeführten Bau angehöre.

Mehr aber als die allgemeine Grundrissform vom ur-

sprünglichen Bestände herausfinden zu wollen, wäre höchst

gewagt: denn das Innere der Kirche wurde ndt Tüncher-

arbeiten und Stuccaturen dicht überdeckt, und den Fenstern

sind die Stabwerke so wie alle charakteristischen Merkmale

1) h> der Sedlet/.or Pfane »eniin neben mehreren alten Reehnungsbüchern

auch eine handsehriftlkhe Ihronik und noch einige vuni Kloster herrüh-

rende Schriften verwahrt, dLMicn obige Dnten entnommen sind.
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genommen worden. Der ganze Restaurationsbau wurde mit

solch klösteriiclKM' Aecuratesse durchgeführt, dass es au

(Kig. 1.)

den Aussenseiten uiimögh'eh ist, die iiltereu und neuereu

Arbeiten zu uuterscbeideu und nur au den unter denDaciiun-

gen vorstehenden Mauern sind noch die- Spuren des grossen

liiaudes zu eritennen.

l'ber die seitsame Formenvermengung des Sedletzer

Restaui'ationsbaues ist bereits in diesen Blättern (siehe

Jahrgang 1856 „Charakteristii« der Bandenkmale Böhmens")

gesprochen worden, wesshalb wir unter Hin Weisung auf

obige Abhandlung sogleich zur Betrachtung des alten Be-

standes und Grundrisses übergehen.

Vier Reihen von Pfeilern thcileu das [laus in fiinf

SchifTe ein, deren mittleres 25 Kiiss im Fjichten weit ist.

Her Liiugenrichtung nach stehen zehn Pfeiler im Kir<;hen-

schifTe und fiml' im Presbyterium (auf jeder Seite), woliei

die Seitenschilfe durch vierzehn Pfeiler, odei' vielmehr

Säulen sich durch den Chorumgang fortsetzen ; .so dass mit

Zurechnung der vier gegenwärtig halb vermauerten Pfeiler

des Querhauses die sämmtliciicn Wölbungen durch 68 Trä-

ger unterstützt werden. Die in den SeiteuschinVn und im

Crngange lieliiMilicIien Pfeiler siod dermalen rund utifl tos-

caniseh gegliedert: ilii'e m-spröugliche Form liisst sicii

zwai' nicht mehr ermitteln, doch ist glaublich, dass sie

ehemals auch rund gewesen seien.

Der aus fünf Seiten des Achtecks construirfe hohe

Chor geht durch Verdoii])eluug mittelst zwischengelegter

Dreiecke gegen Aussen in das Sechzelineck über, eine An-

ordnung, die sich u. a. auch an der St. Sebaldskirche in

Nürnberg findet.

Ein Kranz von sieben Capellen umgibt den Chorbau

und vollendet gegen Osten die reiche, durch das vorsprin-

gende Querhaus sehr belebte Anlage, während die West-

seite nach den Vorschriften des Ordens ohne Thurmbau

blieb und nur durch das Portal und das darüber belindliche

Hauptfenster ausgestattet erscheint.

Die Hanptmaasse der Kirche verhalten sich:

Gesaninitlänge des Baues au der Aussenseite . . 300 Fuss

Gesainmtlänge im Innern 270 „

Querhaus im Lichten 12t

Breite des Schiffes im Lichten 91 „

Höhe des Mitlelschiires 99) . „

Spannweite eines Joches 16 „

Bei dem Breitenmaasse des Kirchenschiffes zeigt sich

der besondere Umstand, dass die Seitensehilfe ungleiche

Breitenverhältnisse einhalten, indem die beiden linkseitigen

zusammen nur 23 Fuss, die rechtseitigeu dagegen 31 Fuss

messen, je vom Körper des Mittelpfeilers bis an die Um-

fassungswaud gerechnet *).

Bei der bedeutenden Länge und Höhe der Kirche fällt

die geringe Breite der Schiffe, insbesondere des mittleren

(24' im Lichten) sehr auf: allein diese Anordnung ist eigen-

thümlich in Böhmen und wir werden sie beinahe au allen

nachfolgenden Kirchen wiederfinden.

Die Hanptmaasse der Sedletzer Kirche, und zwar die

Gesammtlänge, die Breite des Chores und Querhauses, wie

die Jochweite und die Höhe liegen anidi der St. Barbara-

kirche zu Gnnide, bei deren Untersuchung wir uns über-

zeugen werden, dass diese Gleichartigkeit nicht Sache des

Zufalles war, sondern absichtlich eingehalten wurde.

Dass die Stiftskirche oder Marienkirche, wie sie ge-

wöhnlich genannt wird , trotz aller Formenvermengung und

barocken Ausstattung einen höchst imposanten Eindruck her-

vori'uft und neben den Kirchenhauteu ersten Banges genannt

werden darf, ist mir der harmonischen Gesammtanlage und

der glücklichen, aus dem alten Plane entsprinigenen Mas-

senbeliandlung zuzuschreiben.

Da die Kirche St. Philipp und Jakob mit den übrigen

altiMi Klosterbauliehkeiteu spurlos verschwunden ist, würde

uns jedes Urlheil über die an den hiesigen Bauten ent-

wickelte Formeubildung entzogen sein, wenn nicht ein aul

dem Friedhofe befindliches Kirchlein, die All erhei I igen-

ca pelle, sich erhalten hätte.

i| Seh. in lii' licrleulende iiinl iliiicli ilie l.ocaliliit keiiieswcf^s geboleiic

Ali»eivliiiii|r von aller .Sviniiielrio, wdr.in man im iMitleliiltci' keinen An-

stoa» nahm, ilic aber im achticlniten .liiliihiMicIc] l iiiiver/.cihlicli gewesen

wäi'c, hevvei.Hl (Ins AUer «ler Anlafren.
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n.

I>ir AII('rlieil!^eii(*a|M'II<> iiiH ileiii ItriiiliaiiN au

Dieses Kirclilcin simiint doin iiiii ilasselhe lieruiiilifgeii-

deii Friedhofe wird bereits gelegeiilieitlieli der im Jiilire

1318 herrscheiideii Posl erwähnt') und wurde ;iliei- Walir-

seiieiniiclikc'it niicii gieiciiialls vorn Alite lleideiireieh , dein

Begründer der Stiftsiiirche, eriiiiiit.

Mail erziildt von diesem Aiite, dass er eine Reise nacli

Jerusalem gemaclit und vom Berge Gojgotha so viele Erde

zurüeligebracht habe, dass man damit den Friedhof aus-

füllen konnte. In Folge dessen erhob sich dieser Platz in

kurzer Zeitzu einem der herühmteslen Wallfalirtsorte, wohin

jahrlieh Hunderttausende von Pilgern strömten und wo nach

damaliger Sitte sich jedermann seine dereinstige Ruhestätte

zu stiften trachtete. Welch hohes Ansehen dieser Gottes-

acker behauptete, ist aus dem Umstände zu entnehmen, dass

im Jahre 1318 gegen dreissigtauseiul Leichen, zum Theil

aus weiter Ferne herbeigeschalft, in diesem Räume beer-

digt wurden.

Das Kirehlein selbst besteht aus zwei Geschossen;

dem untern, halb unter dem Niveau des Platzes liegenden

Beinhanse und dem obern eiger)tlichen Kirchenraume. Das

Beinhaus wurde im vorigen Jahrhundert durchaus im Ge-

schmacke j(uier Zeit reiu)virt und wie die Stiftskirche mit

Stuccatiiren überdeckt: Das Obergeschoss jedoch hat sich

mit Ausnahme des eingestiirzlen iMittelgewölbes im alten

Stande erhalten, wie aus den Grundrissen Fig. 2 und 3 zu

ersehen.

i I I

iVIi

(Fig-. 2.)

An ein quadratisches Schilf von nur 21 Fnss ^^'eite

sehliesst sich ein nur O'/, Fuss breiter Chor an, welcher

aus zwei gleichen quadratischen Gewölbekappen besteht und

einen geraden Abschluss zeigt. Die Westseite ist mit zwei

sechseckigen, schlanken Thürmen flankirt, auf welchen einst

ewige Lampen brannten, um den Pilgern zur Nachtzeit als

Leuchte zu dienen. Ein weitläufigerTerrassenbau, derjedoch

1) siehe die solion ccwithnte Chi-onik, dann die Topojjraphieii \ün ScliuHe

und Sotnnier. Cznslauei- Kreis.

(Fijf. 3.J

nicht mehr der ursprüngliche ist, umzieht die Capelle und

gewahrt tiir das unterhalb liegende Beinhaus bedeutend grös-

sere Räume.

DieGothik ist durchaus alterthüinlich und die mit Rund-

stäben eingefassten Thürme tragen sogar einiges vom

Gepräge der Obergangszeit, wie auch der gerade Chnr-

schluss und die einfach aus Kehle und Rundsläben gezo-

genen Simsungen auf die früheste Zeit der böhmischen

Gothik hinweisen. Als eigenthümliche Erscheinung ist die

Thurmstellung zu bezeichnen, die weder kirchlich noch

gothisch genannt werden kann; nicht minder autVallend ist

das Anbringen von zwei Thürmen an einem Gebäude von

so geringer Ausdehnung. Charakteristisch sind auch die

schmalen Gewülbekappen des Hauptschilfes, welches in

drei Abtiieilungen von nur 7 Fuss Weite zerlegt wird.

Wir (inden also an diesem Gebäude, welches wahr-

scheinlich um einige Jahre früher errichtet wurde als die

ältesten der gegenwärtig bestehenden Kuttenberger Bauten,

bereits viele von den Eigenschaflen, welche die dortige

Bauschule kennzeichnen; in wie ferne aber die künst-

lerische Forlbildung mehr vom Kloster oder mehr von der

Stadl beeinllusst wurde, wird bei der totalen Umwandlung

der Stiftskirche für immer ein ungelöstes Räthsel bleiben.

Es mag unbegreiflich scheinen, dass von den ungeheu-

ren Bauwerken des Sedletzer Klosters nur so äusserst

weniges vom alten Bestände sich erhalten hat. An diesem

Umstände ist jedoch weniger die hussitische Zerstörung

(so arg sie immer gewesen sein mag) schuld, als die

Restaurationswuth des Baumeisters Beyer, welche im

Verein mit dem Bestreben der frommen Väter, alte Erinne-

rungen an die Hussitenzeit zu verlöschen, jeden alterthüm-

lichen Stein vertilgte oder umwandelte. Endlich hat auch

die in diesem Jahrhundert erfolgte Adaptirung des Convent-
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gebäudes zu einer Tabakfabiik vieles beigetragen, die

letzten Überreste des ursprünglichen Baues auszumerzen.

Der bauliehe Stand der Allerheiligencapelie, weiche

aus Bruchsleinen mit eingelegtem Quaderwerk errichtet ist,

liisst zwar vieles zu wünschen übrig, aber es ist HolTnung

vorhanden, dass dieselbe durch freiwillige Beiträge dem

drohenden Ruiti entrissen werde.

Die Stiftkirche, gegenwärtig als Pfarrkirche dienend,

ist durchaus aus den trefflichsten Quadern erbaut und

wurde im Verlaufe der letztverflosseneu Jahre mit bedeu-

tenden Kosten wieder in Stand gesetzt und gesichert, wenn

auch bis zur Stunde Kanzel, Hochaltar und sonstige Einrich-

tungen fehlen.

III.

nie Kirelie des heil. BarUioloinäu)« in Koliu.

Die Stadt Kolin gehört unter die Zahl derjenigen Orte,

welche auf Veranlassung der Könige Ottokar I., Wenzel I.

und Ottokar II. im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts

durch deutsche Einwanderer angelegt worden sind. Unter

dem Namen „Colina super Albeam" scheint die Stadt

sogleich in der ganzen Ausdehnung, welche sie gegenwärtig

noch einnimmt, gegründet und unter den Schulz einer

königlichen Burg gestellt worden zu sein. Die Zeit der

Gründung ist nicht genau bekannt. König Ottokar II. jedoch

ertheilte an Kolin das Städteprivilegium und Hess sie mit

Mauern und Graben umziehen. Es darf daher die Anlage im

zweiten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts angenommen

werden und zwar, wie wir aus der Geschichte des Kirchen-

baues ersehen werden, eher einige Jahre früher als spater.

Die Stadt wurde im Anfange Cöln genannt und erst

Wenzel IV. gebraucht in einem Briefe vom Jahr 1391 zum

erstenmal die slavisch mundgerechte Bezeichnung Kolin,

oder Neu-Kolin, zum Unterschiede von dem nahe gelegenen

Orte Alt-Koliii. Welche Beziehinigen aber zwischen diesen

beiden Orten einst bestanden, ist nicht bekannt.

Die St. Barlholomauskiiche wurde bereits in den

Mittheilungen der k. k. Central-Commission in ihren Haupl-

zügen geschildert '), wobei die verschiedenen Baupeiiodeu

derselben und die muthmassliche Enstehungszeit des ältei-eu

Theilos augcdcutct wurde. Dui-cb eine grosse Feuersbninst,

welche Kolin ums Jahr KJüO in Asche legte, wurde- auch

die Chorscite der im Übergangsstyl cibauten Kirche so

sehr beschädigt, dass sie abgetragen werden mussle, wäh-

rend das Langhaus erhalten blieb. Der Chor wurde hierauf

von Meister Peter von Genünd, genannt Arier, auf Befehl

des Kaisers Karl IV. vom Grunde aus neu aufgebaut und an

das bestehende Langhaus ohne alle VertNitlluMg angereilil.

Da nun alle glaubwürdigen Nacluichten über den

älteren Kirchonbau fehlen, ist um so mehr zu bedauern, dass

gerade die Chorpartie, welche zunächst den Charakter

eines Kirciiengebäudes bestimmt, und die in der Hegel auch

am frühesten lusgeführt wurde, an diesem Bauwerke gänz-

lich umgestaltet worden ist. Dieser Umstand erschwert die

Zeitbestimmung ausserordentlicli, wenn sich auch aus dem

ganzen Sachverhalte mit Gewissheit ergibt, dass die Kirche

ziemlich gleichzeitig mit der Stadt angelegt worden ist.

Unter den kirchlichen Bauwerken Böhmens befindet

sich nur ein einziges, welches mit dem Koliner Langhause

in naher künstlerischer Beziehung steht: es ist die von der

Prinzessin Agnes im Jahre 1233 gestiftete und erbaute

Klosterkirche der Clarissinnen in Prag. Als zweites dieser

Kunstrichtimg angehöriges Werk ist die Klosterkirche zu

Tisnowic in Mähren zu bezeichnen, welche im selben Jahre

(1233) von der Königin Constantia, der Wittwe Ottokars I.,

gegründet wurde. Wenn au diesen beiden Klosterkirchen

die Detailformen etwas eigenthümliclier erscheinen . rührt

dies wohl zum grossen Theile daher, dass diese beiden,

von der königliclien Familie ausgehenden und im höchsten

Grade geförderten Stiftungen bei reicrben Dotationen rasch

ihre Bauten förderten, während der im Entstehen begriffenen

Stadtgemeinde keine so ergiebigen Mittel zu Gebote standen

und also die Bauzeit länger hinausgeschleppt wurde.

Dass König Johann im Jahre 1313 den ersten Stein

zu der Bartholoinäuskirche gelegt habe, wie eine früher

in der Kirche angebrachte Inschrift und auch eine ander-

weitige Urkunde angeben, muss mit Recht bezweifelt wer-

den; indem einerseits alle unter diesem Könige errichteten

Bauten ein ganz anderes, viel neueres Gepräge haben und

anderseits der Übergangsstyl in solcher Originalität wie

hier, im vorgerückten vierzehnten Jahrlumdert. nicht mehr

vorköimnt.

Die fragliche Inschrift entstammt übrigens einer spä-

teren Zeit, wie sich aus der Zusammenstellung des Königs

Julianti und Kaisers Karl ergibt, sie lautet:

„Haec quidem a rege Johane 1313 usque ad

„presbyterium edilicala, sed a lionianorum

„imperatore CarololV. et regeBoemie presbyteriinn

„seu chorus in toliini edificatus est."

Diese Inschrift veidient nur in so ferne Beachtung, als

hiediirch die Theiluahme der lieiden Regenten am Bau

bestätigt wird. Was aber die Urkunde ') betrifft, welche

von der feierliclien , am 18. August 1313 geschehenen

(jruudsleiiilegung berichtet, ist vor allem zu beachten, dass

mit solchen Feierlichkeiten in Böhmen von je einiger Luxus

getrieben wurde. Am Prager Donu', ati der St. Barbarakirche,

an den Karlshofer und Sluper Bauten zu Prag wurden u. a.

Ilieils wiederholte (Ji iindsleinlegungsfeierlichkeiten vorge-

') .Uhrgaag 18ä(i: Chaniklürittili der ltiiuiluiikin»lu liiihnieiis

') Seil» II er rülii'l Ml seiner 'ri>|iO};r»|iliiu des Kniiriiiicr Kreise« diese

Urkunde nls im Stadliirehiv /.u Koliii heliridlieli nn. Herr (^lllser^'j)tor

He II es eh und der V'erfHSser f^;il)eli sieh tille Mühe, dieses lioeuiiieiit aiis-

lindi^ /,ii iniielien , jedoch Vergehens.



229

nommeii, theils erfüllten dioselhen zu Zeiten, nacluK'in die

bctrelTerHieii Gehiiiule laiigsl vollendet waren.

Auf solche Weise niuelite es wohl geschehen sein,

dass die Herren zu Kolin hei einer sich ergebenden Gelegen-

heit, vielleicht heim Aushau der Thiirine, Ardass nahmen,

um dem damals noch sehr beliebten jungen Könige ein Fest

zu gehen.

Mehr aber als die obere Tlnirmparlie wurde unter

König Johann sicheilieli nicht ausgeführt, wenn üherhaniit

in dieser Zeit an der Kirche noch ein grösserer Tlieil her-

zustellen war. Die Ansicht, dass liüchstens die beiden

Thiirme unter König Johann erbaut werden konnten, spricht

auch Herr Professor K. V. Zap in einem Aufsätze über die

St. Bartholomäuskirche aus. S. Pamälky arcliaeologicke,

1860, Seite 174.

In der Umgebung bildet das Koliner Kirchenschiff

eine durchaus abgeschlossene, für sich bestehende Erschei-

nung, welche weder an die in nächster Nähe gelegenen

romanischen Kirchen von Zaboi- und St. Jakob, noch an die

zwischen 1300 bis 1350 in Kultenhcrg entstandenen gothi-

sclien Bauten erinnert und iiherhanpt mit allen in diese

Abhandlung einbezogenen Werken keine weitere Verwandt-

schaft besitzt, als dass das Haliensystem hier zuerst zur

Geltung gebracht wurde.

Wenn man diesen ganzen Sachverhalt prüft und die

Bauformen mit einander vergleicht, wird man sehr geneigt

sein, die mittlere Bauzeit des in Rede stehenden Langhauses

gegen 126S anzunehmen.

Ungleicii lichtvoller gestalten sich die geschichtlichen

Verhältnisse des Chorbaues, über welchen schon desshalb,

weil er von Karl IV. unmittelbar ausging, sowohl die

Errichtungsbücher wie die altern Schriftsteller mehrfaciie

Nachrichten mittheilen.

Peter von Gmünd, Kaiser Karl's Baumeister, begann

im Jahre 1360 diesen Bau und vollendete denselben 1378.

Über seine Thätigkeit hat der Meister selbst folgende noch

vorhandene Inschrift auf einem Steine neben der Sacristei-

thüre eingegraben

:

„Incepta. est. hec. strucftira. chori. sub.

•Inno. din. in. cec. Ix. riij. kin. febrüi. tenipoiibus.

Serenissimi, principis. dni karolj. dei. K?ä.

iniperatoiis. romanor. x. regis. boheniie.

per. magistr. petr. de. geinüdia. lapicidam."

Incepta est haec structura chori subliniis anno dumini

MCCCLX, XIII. calendas februarii lemporibus Serenis-

simi principis domini faroli Dei gratia imperatoris

Bumaiiorinii et regis Bohemiae per magistrum Petrum

de Gemundia lapicidam.

Da der ganze Chor sich unverändert erhalten hat, ist

durch diese Inschrift allein seine Baugeschichte sicherge-

stellt und wir können uns der Beschreibung des Gebäudes

zuwenden.

VI.

Die Gesammtlänge der Koliner Kirclie beträgt am

.Äussern sanimt den Sockelvorsprüngen 193 Fuss, und zwar

ist das Langhaus (die alte Partie) lOä', der Clmr aber

88 Fuss lang.

Eine roh aufgeführte Zwischenmauer, welche Langhaus

und Chor verliindet, ist auf dem Grundrisse Fig. 4 nur mit

ia=^ =l=-t=
I I i

jtsji'm

(Fig. 4.)

leichter Schraflirung ausgefüllt, so dass die beiden Bestände

deutlich geschieden werden. Im Durchschnitte (Fig. ö) fällt

der Unterschied zwischen den beiden Bauarten beim ersten

Anblicke auf; auch sind hier an der erwähnten Zwischen-

mauer noch die Ansätze des alten Chorgewölbes ersichtlich,

woraus hervorgeht, dass Mei.>ter Arier die Absicht hatte,

das Langhaus gänzlich abzutragen und die Kirclie diircli-

gehend nach ,\rt des Chores zu erhöhen und umzugestalten.

Wir danken es walii-scheiiilicb nur dem Mangel an

Baufonde, dass dieser Plan nicht ausgefülirt wurde und

uns jene Hälfte der Gebäude erhalten blieb, welche wir am

meisten bewundern. Im Langhause fällt zuerst die Halleu-

form auf, das älteste derartige Beispiel im Lande; sodann

33
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das liiill)ki'pisfönnii;e Gpu'iilhe der VipiMiiiff. welelios verimi- |,js j-n,. Hilhe des Dacligesimses sloiclifidls didiiii jicrcclinct

theii lüssl, diiss im iillen Choro (k-i- lliilhkrois vdrlierrsclite werden iiiiissen.

lind also die roniiiidscheii Foniien an der Osfseite noch Kj^g spätere Vergrössennig des (»i-^cliMiiines «nnli'

eiitscliiedeiier aiisges|M-()clien waren. aU am eriialteneii ;ils siiiiistörend in der Zeielinnng weggelassen, da selbe

Theile. erst nach einem Brande, der im .laiire 1796 sattfaiid, ein-

AucliilieOniamentilc. derliownndeiung'iWiirdigsteTheil geschaltet wnrde. Bei jenem Hianile wurde das selil'ine

des Gel)audes, erscheint in der Richtung gegen Osten etwas sechzehntheilige Rundfenster an der Westseite zersiiirt. so

altertliiimlicher , wiewohl dieses Voikommniss aiudi Saehi- auch die Hehne der Thi'irme und alle netailforinon deisellien.

des Zufalls sein mag. Da sich jedoch von diesem Riindl'enster alle einzelnen 'l'heile

MÖ^ig'.ÖC«

iJie Ffcilerhildnng, Fig. (S im (irnml- und Aufrisse

niitgetheilt, ist schwer und altertliinnlicli liei (|iiaiiratis(dier

Griindrcirm und Aiisslaltnng mit Kek- und iNlittidstäben.

Fig. 7 stellt ein am rechten Vieruugspfeiler helindliches

Ca|iitiil dar, Fig. 8 und 9 zwei fernere derartige Knaufe,

erstere in der Vorhalle zwisclien den Thiirmen, der andere

in der Orgelem|iore befindlicdi. I'^ini'r der schönen, ini Mittel-

gewölhe arigehraeliten.Sehlnsssteine ist in Fig. 10 ahg(diildet.

Aus dem Langenschnitte erhellt auch, dass die Kin[)iir-

halle zur ursprünglichen Anlage geliörte imd dass die Thürme

erhalten lialx'n und die Form der Thurmhelme aus Bos(d)rei-

linngeTi und Zeichnungen lieliannt ist, wurde die Restauration

dieser Tlieile um si dir in dvi- heigefiigten llanplansicht

derKir(die (Fig. 1 !) angenommen, als wir in diesem Risse

das einzige Beispiel einer nach einem Plane erbauten

mittelalterlichen llau])tfacade erblicken, wehdies Böhmen

aufzuweisen lial. (I)ie l'j'giinzuui; der 'l'hurinlielme ist übri-

gens nur mif l'unklen angeg(dien.)

Mie übrigen Masse desSchilTes gestalten siidi folgender-

massen: liieile des Mittelganges vom KiM-|M'r des einen



— 231 —

Pfeil.Ms bis zum gegenüberstehenden: 2\' (i", Stiiike des Uas :.m Laiighause angewHndte Baumitteriale ist schie-

l'k'ilcr.inadrates: 55' 6", Weite je eines Seitenganges vom feriger Bruchstein mit eingelegten Onadern, welclie ans den

(Fi«. IIP.»

(Fig. 9.)

Sedletzer Steinbrüchen beigefübrt wurden. Die Ürnanieiite

nnd feinen Gliederwerke bestehen aus sehr scbiinern gb'ich-

körnigen Sandstein von Nedwizd.

(Fi-. 6.)

l'ieiUr bis an die Umfassungsmauer: 13'; die Fl'eiierliiilie mit

Kinsclihiss der Capitäie beträgt 20' imd des Mittelscliiffes

(Kig. 7.) (Fig. 8.)

bis zur Gewöibeselieitel 39' über dem Niveau des Kir-

(Fi?. II.)

Der Chor dagegen ist durchaus Quaderbau und zeichnet

ehenpttasters , das Gewijjbe der Vierung aber ist 4'6 ' höher sich iin Gegensatze zum Langhaus durch Höhe und Leichtig-

als in den andern .Inchen. keif aus. Der Chorschluss ist ans vier Seiten des Siebenecks

SA-
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gezogeil und an dieses schliessen sich zwei gerade Joche an,

weiche das Presbyterium bilden. Durch das also gestellte

Siebeneck kommt ein Pfeiler in dieiMilte der Kirche zu stehen»

was auf alle Fälle als architektonischer Übelstand bezeichnet

werden nitiss. Durch eine solche Eintheilung wird niimlich

die Haupthalle zusammengezogen und der Blick beirrt, wobei

die erhebende Wirkung des durch ein Hanptfenster herein-

fallenden Morgenliclites verloren geht.

Die Seitenschiffe setzen sich in gleicher Hübe mit dem

Mittelgewölbe als Chorumgang fort, indem die vier Seiten

des Chorsclilusses durch eine unregelmiissige Polygonthei-

lung in eine fiinfseitige Stellung umgewandelt werden, so

dass im Capellenk ranze ein Fenster in die Kirchenmitte tritt-

Von solchen Künsteleien ist Arier ein besonderer Freund,

wie er auch vor allen seinen Zeitgenossen das Fischblasen-

und Flammenmasswerk zuerst cultivirt. Die Capellen treten

nicht als besondere Ausbauten vor, sondern bleiben in der

gemeinschaftlichen Umfassungslinie, welche durcli Verdop-

pelung des Fünfecks gegen aussen mit neun Seiten ab-

scliliesst.

Durch die Saeristei und eine gegenübergestellte Capelle

hat Arier eine Art von Kreuzvorlage geschaffen , welche

aber planmässig neben der Vierung anzubringen gewesen

wäre. Über der Saeristei beiludet sich , wie im Prager

Dome und der St. Barbarakirche, eine Schatzkammer, wo-

gegen sich über der jenseitigen Capelle ein überaus reicher

Treppcnthurm mit flaniboyanter Bekrönung erhebt.

Die Strebepfeiler mit ihren Bogen, welche den hohen

Chor unterstützen, entspringen erst in der Höhe des Capel-

lendacbes ohne alle Vermittlung aus dem Mauerkörper und

zeigen, im Dui'chschnitte ersichtlich, einfach kräftige Form.

bedeutend an die schwäbische Schule, der unser Meister

entstammt. Eines der Capellenfenster ist bereits in diesen

Blättern ') mltgetheilt worden.

(Fig. 12.)

Die Profilrisse der inncrn l'fciler, und zwar Fig. 12

eines Haupt- und Fig. 13 eines Capellenpfeilers, erirmcrn

(Fig. 13.)

Wenn auch durch keine grossen Dimensionen aus-

gezeichnet, wird die Koliner Kirche jedem Kunstfreunde

das höchste Interesse einflössen, sowohl seiner Geschichte

und seiner künstlerischen Gegensätze wegen , wie auch

wegen der unübertrefflichen Ornamentik des alten Baues.

Nebst einem alten Taufbecken und einigen beachteus-

werthen Resten von Glasmalereien hat sich in der Kirche

der Obertheil eines zierlichen Sanetuariums, von Form einer

achtseitigen durchbroclienen Fiale erhalten , welches jedoch

zu wenig charakteristisch ist, um davon eine Abbildung hier

beizuschalten.

Das Pationat über die St. Bartholomäuskirche wurde

bis zum Ausbruche des Hussitenkrieges vom Kloster Sodletz

geübt, ging sodann aber an den Magistrat von Kolin über.

Nachdem in den letzten Jahren durch eine Restauration

manche Übelsfände beseitigt worden sind, bleibt sehr zu

wünschen, dass auch das Hundfenster an der Westseite und

ein zerstörtes Chorfenster an der Südseite wieder in ge-

eigneter Weise hergestellt werden.

Mit Ausnahme sehr unbedeutender spätgothischer Beste

in der ehemaligen Koliner Burg haben sich in dieser Stadt

k(!ine Baudcnknuile von künstlerischer Bedeutung erhalten;

von dem einst hochberühmten, durcli die Hussiten zerstörten

Dominicanerkloster ist keine Spur übrig geblieben und das

alte gothische Batliliaiis wurde griindlich modernisirt.

(Kurtsefziinj^ ftflfit.)

1) MiUliciliMigt'Ti iler k. k, Centml-Coniiiiissiori, .Inlirg-. iSIJfi. OiiiriikU'rislik

der ItiiiKlfiikiiiiilo ü<')li[iieiis.
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Der Schatz des regülirten Chorherrnstiftes zu Klosterneuburg in Niederösterreich.

liescliriultcii von Karl Weiss.

I.

HistoriNclic Holizen.

Die Fülle von iiitcressiiiiteii niitteliilterliclicn Kiiiist-

schätzen, welche uueh gegenwärtig das auseluilielie Clior-

hernistift Klosterneiiburg in seinen Mauern birgt, hat schon

wiederholt die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde auf sieh

gelenkt und aus diesem Grunde ist aueli der Ruf dieser

Lieblingsstiftung der Habenberger Fürsten ein weit ver-

breiteter in- und ausserhalb den Marken des Kaiserstaates.

Wer den gastlichen Boden der schönen Abtei betritt und

für das mannigfaltige Kunstleben des Mittelalters Sinn und

Verständniss bat, sollte aber nicht auch von den ihm dar-

gebotenen Kunstiiberresten des Mittelalters überrascht

sein? An der imposanten Klosterkirche haben die Unfälle

und Veränderungen von sieben Jahrlumderten noch nicht

jede Spur ihrer ältesten Gestalt verwischt und es ist nicht

blos die Grundform der dreisehiffigen romanischen Basilica,

sondern in ihrem Äussern auch manches Detail der roma-

nischen Architectur, so wie in der Westfajade fast voll-

ständig der gothische Erweiterungsbau späterer Jahr-

hunderte erkennbar. Treten wir in den an die Nordseite

der Kirche stossenden Kreuzgang, so bietet sich uns in

edler räumlicher Gestaltung ein in Österreich so seltenes

Bauwerk des Übergangsstyles dar, dessen Buden an ein-

zelnen Stellen mit steinernen Grabplatten aus dem Mittel-

alter bedeckt und dessen Fenster an der Südseite mit einer

Reihe von Glasgemälden des XIV. Jahrhunderts geschmückt

ist, welche, in ihrer vollen Farbenfrische strahlend, nicht

nur in künstlerischer, sondern auch in historischer und

typologischer Beziehung sehr werthvoll sind. In dem alten

jedoch modernisirten Capitelsaale — der sogenannten Leo-

poldscapelle— linden «ir den berühmten von Nikolaus aus

Verdun angefertigten Altaraufsatz und nebenan das Bruch-

stück des kostbaren romanischen Leuchters. In der Schatz-

kammer und dem Museum eine Reihe prachtvoller kirchli-

cher Geräthe, Gefässe, Bilder und Elfenbeinschnitzereien,

und in der an 20000 Bände zählenden Stiftsbibliothek eine

grosse Anzahl minirter Handschriften, deren älteste in die

Grnndungsperiode des Stiftes reicht und von denen zahl-

reiche durch den Beichthum an hervorragenden und inter-

essanten Initialen und bildlichen Vorstellungen ausgezeich-

net sind. Und doch sind diese Kunstschätze nur Überreste

eines weit grösseren Reichtbumes, dessen sich einst das

Stift zu erfreuen hatte und welcher nicht allein wiederholten

Brandschatzungen zur Bestreitung nothwendiger weltlicher

Bedürfnisse, sondern auch der Erfüllung von Luxuszwecken

zum Opfer fiel, wie dies beispielsweise mit der prachtvollen

aus Marmor erbauten capella spcciosa der Abtei Kloster-

neuhurg der Fall war, welche zur Ausschmückung des

Lustschlosses zu Laxenburg im J. 1 799 dahin übertragen

w urde.

Klosterneuburg war allerdings nächst Melk die Bevor-

zugteste unter den zahlreichen Klosterstiftungen derBaben-

berger Fürsten, sie wurde schon frühzeitig reich mit

Schenkungen bedacht'), auch späterliin durch eine beson-

dere Neigung der Land(!sfürsten ausgezeichnet und hatte

das Glück, zahlreiche gediegene und kunstsinnige Manner

als Propste an ihrer Spitze zu haben, die nicht blos darauf

bedacht waren, das reiche Besitztlium der Abtei zu erhalten,

sondern auch immer mehr zu vergrössern und die schöne

Stiftung des Markgrafen Leopold des iieiligen fort in ihrem

Glänze zu erhalten.

Zwei der hervorragendsten Kunstschätze des Stiftes

— nämlich die alten Glasmalereien und der w Email gear-

beti'te Altaraufsatz — wurden erst in jüngster Zeit in um-

fassenden archäologischen Abhandlungen gewürdigt und

eine sachgemässe Darstellung der noch vorhandenen Tbeile

der merkwürdigen capella speciosa haben wir in nächster

Zeit zu erwarten.

In den nachfolgenden Darstellungen wollen wir gleich-

falls versuchen einen Beitrag zur Beurtheilung der Kunst-

schätze der Abtei Klosterneuburg zu liefern und uns mit

den interessantesten der noch vorhandenen mittelalterlichen

Gefässe und Geräthe beschäftigen.

Bevor wir jedoch an die Schilderung derselben schrei-

ten, sei es uns gestattet, einige historische.— auf Gegen-

stände des Kirchenschatzes Bezug nehmende Daten voraus-

zuschicken und hiebei zugleich auch iIlm- Traditionen zu

gedenken, die sich darüber bis auf unsere Tage erhalten

habend).

So wie Herzog Leopold IV. und dessen Genuihliu

Agnes die grösste Sorgfalt dem Bau der Klosterkirche zu-

gewendet hatten, um ihre im J. 1108 gemachte Stiftung so

glänzend wie möglich ins Leben zu rufen, eben so wahr-

scheinlich ist es auch, dass sie zur inneren Ausschmückung

derselben und zur AnschalVung dererforderlichen liturgischen

1) S. H. Zeitiig jjilit in ilem 1. Theile iIcs von ilim lierausge>,'ebeiieii

Urkundenlmches des Stiftes Klostenieubur» (Fontes rerum austriacarnin

X. Bii., S. XVni) nach .lern Codex Inditionum cine;Zusanimenstclliing

der Schenkungen der östcrr. Fürsten

•) nie uns zu Gebote gestandeneu Quellen waren leider sehr spärlieb. .Nur

aus einem Schatziuventare vom J. 1773 konnten wir einige bisher nicht

gekannte Daten schöpfen, üb ältere Schatzinventare noeb vorlianden sind,

haben wir ungeaeblet unserer Bemühungen nicht in Erfahrung bringen

können. Wir wissen nur, dass im .1. 1S2G noch Schatzinventare v. J. lü7S

und 1708 in das Archiv hinterlegt wurden.
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Gefässe bedeutende Mitlei gespendet Imtten. Es t'elileii uns lag, jenen von Süddeutschland in Hinsicht der Gediegenheit

jedoch hiefür nähere Belege und nur traditiniiell hat sieh ihrer Erzeugnisse am nächsten <) und war ja die Berührung

die Ansicht erhalten, dass der Stiftungsperiude zwei aus des Stiftes mit anderen ausgezeichneten Kliistern so häufig,

blauem Seidengewebe angefei'tigte Caseln, welche jedoch dass — wenn die Goldsehmiedekunst von Laienbrüdern des

ursprünglich die Brautkleider des heil. Leopold und der Klosters ausgeübt wurde — gewiss nur erfahrene und ge-

heil. .\gnes gewesen sein sollen und später in die erwähnte schickte Männer zu diesem Zwecke herbeigezogen wurden.

Form umgewandelt wurden, angehören. Ebenso wird durch Das bedeutende Anselien, dessen sich das Stift Kloster-

eine Tradition ein Reisealtar, so wie ein Reisekelch samint neuburg erfreute, bestimmte den päpstlichen Legaten2)und

Patene und den dazu gehörigen Messkännchen in die Zeit Cardinaldiaciui Peler während seines Aufenthaltes in Öster-

des heil. Leopold gesetzt. leicli dem Propst Marquai'd I. (1141— 1 107) die Erlaubniss

Von dem zweiten Propste des Stiftes Otto (1122 bis zu ertlieilen, sich des Kruinmstabes zu bedienen, und unge-

1132), dem drittgebornen Sühne Leopolds und späteren fähr aus dieser Zeit und zwar dem Schlüsse des XII. Jahr-

Bischofe von Freising, wissen wir, dass er in noch jungen hunderts oder selbst dem Beginne des Xlll. Jahrhdt. dürfte

Jahren zu dieser Würde erhoben und sich zur weiteren der romanische Krummstab herrühren, welcher noch heute

Ausbildung nach Paris begab. .\ls er nach zwei Jahren von im Kirchensehatze aufbewahrt wird. Dagegen schreibt eine

dort zurückgekehrt war, brachte er zahlreiche Reliquien im Stifte erhaltene und auch in schriftliehe Documente

mit und legte denselben einen so hohen Werth bei, dass er übergegangene Tradition die AnschalFung dieses eigenthüm-

nicht einmal die Namen der Heiligen, denen sie angehörten, liehen Geräthes dem Propste Pabo (1279— 12!)2) zu^).

nennen wollte. Es ist nun sehr wahrscheinlich . dass die Eine besondere Zuneigung bewahrte dem Stifte unter

Reli(juien in werthvidlen Gelassen gespendet wm'den und den Pröpsten Konrad I. (1220 — 1230) und Konrad II.

nach der in den ältesten Aufzeichnungen des Stiftes ent- (1253— 1257) ein Mann Namens Heinrich v. Seefehl.

haltenen Tradition ') brachte Otto einen Theil der Reliquien Während in dieser bewegten Epoche das Stift manchen

aus Frankreich in den drei romanischen Emailkästchen mit, Schaden au Besitzthum und Einkommen erlitt, beschenkte

welche noch heute im Schatze vorhanden sind und als dieser die Kirche nicht blos mit einigen Gülten, sondern

„Freisinger Reliquienkästchen'* häufig bezeichnet werden. auch mit einem prachtvollen Plenarium und einem kirchli-

Ob ein berechtigter Grund zu dieser Annahme vorhanden chenOrnate, bestehend aus zweiChormänteln, einerDalmatik

ist. werden wir bei der Beschreibung dieser Gefässe Ge- einer Tiniica und nebst der Casula mit allen übrigen zum

legenheit haben zu erörtern. Dienste des Altares erforderlichen priesterlichen Gewändern

Unter dem sechsten Propste Wernher (1167 — 1186, für mehrere ihm erwiesene Freundschaftsdienste und unter

1192— 1194) wurde das Stift mit dem kostbaren Altar- der Bedingung, dass das Stift jährlich sein Andenken durch

aufsatze bereichert, welcher als eines der bedeutendsten religiöse Functionen feiere*).

Werke der Emailkunst aus der Periode des Romanismus Nicht übergehen können wir auch eine Urkunde aus

allseitig anerkannt ist. Propst Wernher weihte denselben dem J. 1306, nach derenlnhalte Werner, Bischof von Passau,

gleich der Kirche zu Ehren der heil. Jungfrau Maria und dem Stifte die Erlaubniss ertheilt, in seinem Hufe zu Wien

er war ursprünglich zur Verkleidung eines Ambo bestimmt, auf einem Reisealtare eine Messe zu lesen, bis eine Capelle

von wo er später dann als structura tahularis zur Aus- erbaut sein würde »). Diese Erlaubniss zum Gebrauche

sehmückung des so reich mit Schenkungen bedachten eines Reisealtares kann sich wohl nur darauf beziehen, dass

Kreuzaltares — ob als Antipendium oder als Snperfr(mtale ist dem Propste Rudger gestaltet wurde, in einem ungeweihtcn

unentschieden — verwendet wurde. Von einem Meister Räume auf einem Tragallarc das beil. Messopfer zu ver-

NauKMis Nikolaus aus Verdun angefertigt, wissen wir zwar richten, weil es in der erwähnten Urkunde ausdrücklich

ans den jüngsten Forschungen, dass das Werk unbestritten heisst, dass die Messe in einem reinlichen Orte (in numdo

der rheinischen Emailschule angehört, aber wir dürfen wohl loco) gelesen werden soll. Im Kirchenschatze befindet sich

daraus den Schluss ziehen, dass schon damals in dem Stifte übrigens auch noch ein Reisealtar samml Reisekelch und

ein gehobener Kunstsinn v(jrliandcn \>ar und wo die Anre- Messkännchen. Der Erstere wurde zu Anfang des XVIII.

gung zu sidch cinein Kunstwerke gegeben war, gewiss Jahrhuiulerls luid zwar zur Zeit des Propstes Ernst einer

auch die übrigen Werke der Goldschmiedekunst mit mehr

als gewöhnlichem handwerksmässigen Geschmacke ango-
.^ c. z „,,,.,,,, wio-.s im,.,st,.. ri.,,. .sit.n„;;si,.n.i,i,- ,:,, a i. .i. \vi^-

fertigt wurden. Standen doch schon in jenci' Epoche die seiischiifton xxi, iid'j.

Goldschmiede Wiens, welche Stadt als an der Grenze Un- ') ^^- ^•i'ellc., .Mi-,kw. Si-hick».!,. „ s. «. i. .ii. ii. I4:.

Karns ge eL'eii , der Bezugs(|uee edler INlelalle am nächsten
,, , ,

• ,, .... .,„ „,, ..»lu ^; .(„" " f^ ' Ol OülLTi'i'ich III U ti r III :i y e r H I ii.sclieiiltucn. Iö4ö h. ,'.Hi.

*) M. Fischer, lVIeikwiii(li(.o Schicksale iIcs .Stiftes iiiid iler .Stmlt Kloslci--

iiciiliiiiK Wie» Itjli:;. II, 20!). Ilr. II. Zi'il.i;; . I'ikiiiiili'iihiu-h lies SliHes

'J Audi 1' 1^ /. Iliur. Cliriiii. tliiiistroliiirg. hüll in ilcii .Seiipt. Kit. Aiistr. KlustlM'llelllllll'^. l''<iiil<'s. X. 7.

Tom. I. 11. !l4l iliirliii fest. ) Hr. II. Z c lli i -, I'iIuiii.Ii'IiIiihIi .l.s Slin.'s Klcsl.'i lu-ul.iir;; I.e. S. 104.
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umfiissendcii IJestaiiriitioii iintcrzonfpn , so ilass sicli lieiitc fertigen liess. Gewiss liatten jene Zeitgenossen, «eielie

dessen eigentliches Alter kiiiini nielir mit Sielierheit fest- seine Verdienste besser als seine iiiiehste Umgebung zu

stellen lüsst; Letztere dagegen sind in ihrer in'spi iniglielien schätzen wussten und zu denen aneli die Herzoge Albreelit

Form vorbainlen und diese gehören uniicdirigt in die erste und Otto gehörten, ein Hecht, wenn sie von ihm riilmiten:

Hiilfte des XIV'. .lahrbnnderts. mithin ungefähr jener Ei)oeiie „Kr war wohl der nächste Stifter nach dem Markgrafen" ').

an, in welcher dem Stifte die h^rlaubniss zur Henntzung Kiiie ausserordentliche, dem Andenken des (iründei-s

eines lleisealtares crtheilt wurde. In die erste Hälfte des geweihte Feier am Seliliisse des XV. Jahrhunderts gab An-

XII. .lalirhnnderts kann dagegen, wie angenommen wird, lass zu einer beileut<'nden Bereicherung der Sciiätze des

der erwähnte IJeisekehdi in keinen Fall versetzt worden. Stiftes. Papst Innocenz Viil. hatte auf Verwendung Kaiser

Spuren eines regen Strebens, das Stitt und insbeson- Friedrich IV. am (J. .lanner 14iSi> den Markgrafen Leopold

ders die Kirche mit Kunstwerken zu bereichern, linden sich in die Zahl der Heiligen versetzt, und am fl. März dem

zur Zeit des ausgezeicdineten Propstes Stephan v. Sierndorf Propste und dem Stifte die Bewilligung ertheilt, den Leich-

(1317— 133S), ungeaeiitet gerade in dieser Epoche nam Leopold's von seinem bisherigen Orte, d. i. aus der mit

Ersteres von harten Schicksalsciilägen heimgesucht wurde, einer rotlimarmornen, noch heute vorhandenen Grabplatte

und Propst Ste|ihan selbst manche heriie Kränkungen er- verschlossenen Ruhestätte im alten Capitelhanse des Stiftes

fahren musste. In das Jahi- 1322 fällt nämlich der zweite zu erheben und in die Kirche oder einen anderen geeigne-

grosse Brand, welcher die iialbe Stadt und das ganze Kloster ten Platz des Klosters zu übertragen. Die Erhebung der

ergriff. Nebst vielen anderen wertbvollen Gegenständen lieli([uien verzögerte sich jedoch wegen der misslichen Lage

gingen zwölf gute Glocken und ein grosser Tlieil der des Stiftes während der verheerenden Kriege zwisclieu

Bücher und Urkunden dabei zu Grunde; der Verduner Altar- Kaiser Friedrich und König Matthias von Ungarn und erst

aufsatz wni'de schwer beschädigt und vor dem gänzlichen am 13. P'ebruar 1506 ging die Feier unter persönlicher

Untergänge nur dadurch errettet, dass man die Tafel wäh- Anwesenheit des Kaisers Maximilian und einer grossen An-

rend dosFeners mit Wein begoss. Der Schade war so gross, zahl von vornehmen Personen aus verschiedenen Ländern

dass mit Ausnahme des Dechants und von vier Chorherren vorsieh. DieGebeineLeopoldswnrdeuineinen silheriienSarg

alle übrigen Mönche wegen Mangel an Unterkunft in andere gelegt, zu dessen Anfertigung Kaiser Maximilian schon im

Klöster gesandt werden mussten, bis di(! Banherstellungen Jahre 1495 aus der Schmelze zu lunshrnck Dil Mark Silber

vollendet waren '). Was die Kränkungen anbelangt, welche zu liefern befohlen hatte.

Propst Stephan persiMiÜch zu ertragen hatte, so ist es he- Dieser kostbare Reliquienschrein ist nun allerdings

kannt, dass ei' von dem päpstlichen Legaten, bald nachdem nicht mehr vorhanden —-ja er bestand überhau|it nur wenige

er gewählt worden, in den Rann gelegt, dann wegen häns- Jahre, weil er schon im J. 1519 wieder verschwainl, ahei-

lieber Zwistigkeiten mit dem Deehante Hariwich von der Hanns Jakob Fugger hat uns in seinem 1555 vidlemleten

Propstei abgesetzt, jedoch später von dem Papste wieder Ehrenspiegel eine gemalte Abbildung der Vorderseite dieses

eingesetzt wurde und dass die Bauern zu Klosternonburg Sarges aufbewahrt, deren Gestalt A. Camesina in seiner

ihn mit dem Verdachte belegten, er habe den kostbaren erwähnten Abhandlung über die ältesten Glasgemälde des

Altaraufsatz an die Juden verkauft, um wieder das Kloster Chorherreustiftes Klosterneubnrg =) in einem Holzschnitte

aufzubauen. Und duch hat er die Tafel nur zu dem Zwecke wiedergegeben hat.

nach Wien bringen lassen, um sie von den dortigen Gold- Wir fügen diesen Holzschnitt hier bei (Fig. 1) mit

schmieden ausbessern, ja sogar dmeh mehrere ganz neu dem Wortlaute der Erläuterung Camesina's über die

angefertigte Theile ergänzen zu lassen-). So wie ei' nun Fngger'sche gemalte Darstellung „Vergoldet sind der

seinen Kunstsinn bei der Restauration des Altaraufsatzes Sockel, die Kranz- und Firstleisten des silbernen Sarges, an

bewährt hat, so sprich! sich derselbe auch darin aus, dass der Figur des Markgrafen Hut, Heiligenschein, SchwertgrilT

er die Rückseite des Anlipemliums mit trelTlichen Tempera- nnd Knlipl'e, die Polsterquasten, endlich noch das Rauchfass

Malereien, die zu den ältesten noch erhaltenen gehören, in der Hand des Engels. Der Wappenschild am oberen

bekleiden, einen grossen Theil der Glasgemälde des Kreuz- Theile des Sarges enthält auf blauem Grunde die 5 golde-

gangess), und sowohl das schöne Ciiorium als auch die neu Adlei' von Altösterreich. Die Füllung unter den gol-

interessante Patene — wozu leider der Kelch felilt — an- denen Bügeln des markgrätlichen Hutes ist rotlr'. ^^'ie nun

allerdings nicht zu läugnen ist. steht die architeklnnische

ij .M. Fisciier, Mei twüniige Sciiii-ks:iic ii. s. »-., I. läs.— [)i-. H. Zeiiii-, Forui dieses Sclireiues anscheinend nicht ganz im Einklänge

Kleine Klo^terneilliurffer thnniili. Arihiv für Kunde «sleiT. Geschichts- ^jj Jg,, ^eit Sciuer Anfertigung, indem aU ErstercUl
queUen. VII. H.. :!. Uett.

2) nr. (t. n ei d e I- und A. V :i m e s i ii n. l»er \U:H:uifs:ii/, des Sh'ftes Jvhister-

nenhurfr. Uericlile und Milllieilnncreii des AlterUinrns\ereiiies zu Wien, *) Archiv t'iir Kunde iisterr. (iesoliieiitsqnellen VII, 232.

1860. IV'. 4. ••') .l;ihrliueli der k. k. Centriil-Coininission II, ISö. üie.ser Ahli:uidlun<; sind

3) A. Ca m es i n a, Oie ältesten ril;tsj;emiilde des Cliorlierrnstiftes Kloster- ;uieli die »esen lue listen I);ilen iiliei- die tieschielite dieses Schreines ent-

nenburj;. J.nhrbticli der k. k. Central-Cominissioti lü'M. II, IST. nommen.
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fjewisse Motive desRiiiuibogenslyles vorherrschen. Caniesiiia

erkliirt (lies mit der Annahine, dass man um 1306 einen

alteren Reliquiensehrein etwa des Xlf. Jahrhunderts dureli

liinziifiigiing der liegenden Gestalt des Markgrafen und des

Engels zu seinen Füssen zu dem vorgehabten Zweck umge-

staltet haben dürfte. Ungeachtet wir die vollständige

Berechtigung dieser Annahme zugestehen , so bleibt es

doch auffallend, dass zu dem Acte der Übertragung und

Beisetzung der Beliquien des heiligen Leopold , der

mit so grossem Geprange stattfand, ein alterer Reliquien-

schrein verwendet worden sein sollte, da Kaiser' Maxiniilian

ausdrücklich zur Anfertigung eines Sarges die Sunmie von

90 Mark Silber angewiesen hatte. Wurde daher ein neuer

Verwaltung. D azu gehiirte auch PropstGeorg II. von Kloster-

neuburg, und in ihrer Erbitterung gegen denselben drangen

sie um Maria Geburt des J. 1519 mit Gewalt in das Kloster,

durchsuchten die Prälatur und die Wohnungen der Officiale

und nahmen alles vorhandene Gold und Silber hinweg. Da-

mit noch nicht zufi'ieden, stürmten sie die Kirche und be-

mächtigten sich der Kelche, Rauchfässer und Reliquien , ja

selbst des silbernen Reliquienschreines, in welchem die

Gebeine des heil. Leopold aufbewahrt waren i). Nachträg-

lich stellten dieselben jedoch den Schrein entweder frei-

willig oder gezwungen wieder zurück und er blieb sodann

bis zum Jahre 1526 im Besitze des Stiftes. Das Gewicht

des ganzen Sarges betrug 196 Mark 15 Loth 2 Quint-

gM^JLAAAA3.A.LXJ^ÄM^B~^,K,^\JUU{^^KJ^

(Fig. 1.)

Reliquiensehrein angefertigt, so lassen sich die architekto-

nischen Formen schon mit dem Zeitpunkte der Anfertigung

vereinen, wenn man im Auge behält, dass Ende des XV. und

im l*.cginue des XVI. Jahrhunderts in Deutschland durch

den schon in der Entwicklung begriffenen Renaissancestyl

Formen gebraucht winden, die zum Theil jenen des Rund-

bogenstyles nicht unähnlich waren.

Die näheren Umstände, unter denen das Stift nach so

kurzem Besilze den kostbaren Schrein wieder eingebüsst

halte, sind folgende: Nach dem Tode des Kaiser Maximilian

wurden bi'kaiintlich die Stände Österreichs durch testamen-

tarische Vorfügung des Letzteren beauftragt, die Regierung

des Landes in so lange zu führen, bis einer seiner Enkel,

Erzherzog Karl oder Ferdinand, aus Spanien eingetroffen

sein würde. Eine kühne revolutionäre Partei der Stände,

unterstützt von einem Theil der Wiener Bürgerschaft, be-

mächtigten sich jedoch der Zügel der Regierung und ver-

folgten die Mitglieder der von dem Kaiser eingesetzten

chen. Angefertigt wurde er von Johann Hertzog im

Jahre 1498.

Als aller durch das siegreiche Vordringen derOsnianen

und die Unruhen in Ungarn der Landesfürst sich von allen

Geldmitteln entblüsst sah, wurde der Klerus aufgefordert, sein

bewegliches Gut anzugehen, damit der Kaiser wisse, auf

welche Summen er rechnen kijnne. Mit landesfiirstlichen Be-

fehl vom 14. August 1826 wurde er veranlasst, eine genaue J*'

Inventur der Kirchenschätze anzufertigen und es zeigte sich

hiebei, dass die gesammten Klüslei- in Ostereich an Silber

') M. Fischer, Mei-kwiirdige SrliidtsalL- des Stiftos Klnsleriieuhiirg u. s.

w., I, 242 und 383. Ohne nähere (tiieUenuiignhen. Wie wir jedoch uns

einer Stelle des Schatninvcntiucs v. .1. I77;i entnehmen, dürfte Fischer

zn dieser Angnhe sie)) i)uf eine int Archive betiiidliche urkundliche Auf-

zeichnung se'*'"''^' h.ihen. Der Verfasser des erwähnten Schatzinventars

führt nämlich eine Stelle aus einer Anf/.eichnung des Ai*chives l'ol^'enden

Inhalts au; ,.Anno l.')2(i circa fesluui Vit^inis Naiae a Uegentihus

Austriae alias inter ecciesiae uosirae iniitiosas siipiirlccliles ahlittus etiain

fuit Sarki)".
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13293 Mark 3 Lotli, an Gold SS M«rk 4 Lolh und im Gelde

222S2 Gulden 4 Schillinge Itcsassen, worunler sich das

Stift Klosterneuburg allein mit 994 Mark Silber und 293

Gulden in Geld befand. Kiii Theil dieser Schätze nnisste

nach Wien abgeliefert werden und speciell das Stifl klo-

sterneuburg hatte am 9. September 1S26 seinen ganzen

Sehatz in der Hofburg zu Wien in Sicherheit zu bringen.

Bei diesem Anlasse geschah es nun, dass ein Theil desselben

eingescbmnl'/en wurde, wozu auch der Heliquienschrein

des li. Leopold geborte.

Wie wir aus einer Bemerkung des Schatzinventars

vom Jahre 1773 ersehen, befanden sich ferner unter den

nach Wien geführten Gegenstanden.

Ein silbernes Brustbild S. Walburgae 49 M.

Ein silbernes Kapistranbild 4 M. 4 L.

Eine silberne MonstraTize 34 M.

Eine mit Edelsteinen u. Perlen besetzte Infiil.

Drei Greifenklauen in Silber gefasst 13 M. 4 L.

Dass diese kostbaren Gegenstände wieder dem Stifte

zurückgestellt wurden, wird von dem Verfasser des Scliatz-

inventars aus dem Grunde angenommen, weil dieselben in

dem Inventar vom Jahre ISSO, welches auf Befehl des

Kaisers Ferdinand II. am 11. Oetober des genannten Jah-

res angefertigt wurde, wieder aufgeführt erscheinen. Auch

Fischer berichtet, dass die übrig gebliebenen Schätze

durch Dr. Jopl und Erasmus von Gera dem Kloster-

neubnrger Stifte in dem genannten Jahre zurückgestellt

wurden.

Als Ersatz für den eingeselimolzenen Reliquienschrein

liess Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1S49 einen neuen

Schrein für die Reliquien des frommen Markgrafen anfer-

tigen und beauftragte seine Kammerräthe zu diesem Behufe

mitMartin Paumgartner, einem Bürgerund Goldschmied

zu Olniütz, einen Vertrag zu schliessen. In dem früheren

Hofkamnier-Archive bat Fi scher noch das Original dieser

Verabredung gefunden und dasselbe in seinem hier oft citir-

ten \>'erke mitgetbeilt. Dieser Reliquienscbrein erhielt sich

sodann im Stifte bis zum Jänner 1810, wo auch er, so wie

der frühere dem durch die französischen Kriege erschöpften

Staatsschätze zum Opfer fiel und auf Befehl des Kaisers

Franz nehst anderem Kirchensilher in das k. k. Münzanit

abgeliefert wurde. Die Reliquien Leopold's hatte man sodann

in einem hölzernen nn'f Sannnt überzogenen in Foiin und

Grösse gleichen Sarg verschlossen.

Neue Gefahren bedrohten den Kirchenschatz unter

Propst Thomas (1600— 1612) durch die Unrnben , welche

Stephan Boczkay zu Gunsten dei- Pi'otestanten in Ungarn

erregt hatte. Die Unruhestifter drangen bis in die Grenzen

Österreichs vor und bedrohten die Klöster mit Einfällen.

Um der Gefahr vorzubeugen, flüchtete Propst Thomas

mit dem Kirehenschatze nach Molk, wo derselbe in so

lange aufbewahrt wurde, bis die politischen Zustände sich

ruhiger gestaltet hatten.

VI.

Unter dem Propste Andreas (1616— 1629) wurde das

Kloster durch kostbare Geschenke des Erzherzogs Maximi-

lian, einem Bruder Kaiser Rudolfs II., neuerdings bereichert.

Zu Ehren des Andenkens Leopold's verehrte er dem Stifte

das Brustbild des Stifters aus Silber und einen erzherzog-

lichen Hut, der nach der Anordnung des hohen Spenders in

Verwahrung des Stiftes bleiben und zur jedesmaligen Erb-

linldigung eines neuen Erzherzogs geluaucht werden sollte.

Propst Aiulreas selbst, u eleher das halb in Veifall gerathene

Stift wieder bedeutend hob, bereicherte den Sehatz mit

zahlreieben goldenen und silbernen Kirchengefässen utnl

neuen Messornalen.

Die Wechselfälle des dreissigjährigen Krieges wan-n

auch auf Kiostcrueubnrg von Eindiiss. Als im Jahre 164S

unter dem Propste Rndoljih II. die Seliueden an der Donau

vorrückten und zu Klosternenburg und Nussdorf Schanzen

errichteten, wurde mit dem Kirehenschatze zum zweiten

Male geflüchtet, und zwar brachte man denselben diesmal

nach See kau in Sicherheit, wo er einige Jahre in Auf-

bewahrung verblieb.

Nur wenige Jahre verflossen und Propst Bernhard II.

(1648— 167o) sah sieh aus .Anlass der Türkengefabr ge-

nöibigt, im Jahre 1663 zum dritten Male und im Jahre 1683

zum vierten Male mit den werthvollsten Gegenständen des

Kirchenschatzes die Flucht zu ergreifen. In beiden Fällen

wurde derselbe nach St. Nikola bei Passan gebracht.

Nach den schweren Bedrängnissen des XVI. und XVII.

Jahrhunderts kam für das Stift Klosterneuburg eine ruhige

Epoche. Die in derselben wirkenden Pröpste wai'en bedacht

die alte Bahenberger Stiftung wieder zum früheren Glänze

zu erheben. Zahlreiche durchgreifende Umgestaltungen

wurden an der Kirche und dem Stiftsgebäude vorgenommen,

neue Kirchengeräthe und Ornate bei verschiedenen An-

lässen angefertigt und der Schatz auch durch wertli-

volle Geschenke fürstlicher Spenden vermehrt. Dabei ge-

schab es aber freilich häufig , dass zur Gewinnung neuer

Kirchengeräthe alte, dem damaligen Geschmacke weniger

zusagende Gefässe eingeschmolzen oder sonst verwerthet

wurden und dass auch durch derartige Vorgänge manches

kuuslliistorische Kleinod verloren ging. Wir finden in dem

Schatzverzeichuisse vomJahre 1773 eineAnzahl alter Mon-

stranzen von Silber, Kelche, silberne Arme u. s. w. ange-

führt, welche auf diesem W^ege verloren gingen.

Vergleicht man aber den Stand des Kirchenschatzes an

alten Gefässen und Gerätlien im Jahre 1773 mit dem heute

noch vorhandenen, so war er damals noch immerhin an-

sehnlich und erst durch die Silberausliefernng zu Anfang

unseres Jahrhunderts ging der bei weitem grösste Theil

des alten Schatzes zu Grunde.

Und doch bewahrt das Stift noch eine Fülle von mittel-

alterlichen Kunstschätzen, wenn wir uns die Arniuth anderer

nicht minder hervorragender Klöster des Kaiserstaates

gegenwärtig halten.

34
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II.

ISe.sehreibuug' des Schatzes.

I. Drei em ail I irti' R eli (| uiens cli reine.

Aus den gründlichen Forschungen der letzten Jahre

iiher die Entw iekeluiig der Emailkunst im Mittelalter wis-

sen wii", dass sicli am Niederrhein in der ersten Hälfte des

XII. Jahrhunderts eine förmliche Schule in der Kunst des

Emaillirens herangebildet hat. Hiebei wurde ferner der

Nachweis geliefert, dass diese Schule, wiewuhl in ihren

Anfangen von byzantinischen Vorbildeiii beeintlnsst, sich

rasch zu grosser Selbstständigkeit entwickelt und nament-

lich eine Gattung von Emails geschaffen hat, die, in ihrer

technischen Beschatl'enheit sich wesentlich von den byzan-

tinischen Emails unterscheidend, unter der heute angenom-

menen Bezeichnung: vertiefte Fliichenemails (emaux chum-

plevcs) in Deutschland und Frankreich grosse Verbreitung

fanden. Wir wissen endlich, dass die berühmte Liinoger

Emailschnle — die bisher als die älteste abendländische

bezeichnet wurde — erst nach der rheinischen entstanden

und die so charakteristischen Flüchenemails der Limousiner

Goldschmiede in der entwickelten Kunstübung der rheini-

schen Schule ihren Ursprung haben.

Vorzüglich reiche Nahrung fand diese Kunslübung in

der erwähnten Epoche durch die er« achte grosse Vorliebe

für metallische kirchliche und profane Gefässe um! Geräth-

schaften, so wie ganz speciell durch die sich inuner mehr

ausdehnende Reliquienverehrung und den dadurch hervor-

gerufenen Bedarf an Reliquiengelassen. Nicht alle Kirchen

und Klöster, nicht alle frommen Spender und Wohlthäter

waren aber in der Lage, die Reliquien in emaillirtes Gold

und Silber fassen zu lassen und es wurde daher zu dem

billigen Auskunftsmittei gegrilVen, anstatt des Goldes Roth-

kupfer in Anwendung zu bringen und dieses mit vielfarbigen

liguralen Schmelzen zu bedecken. So entstanden in immer

grosserer technischer Vervollkommnung zahlreiche Reliquieu-

kästclien , und aus dem Umstände, dass noch heute am

Niederrhein vorzugsweise eine Reihe sich ganz ähnlicher

Gefässe, fast in der nämlichen Gestalt und in verwandten

(iguralischen Darstellungsweisen, ferner mit älinliclier

ornamentaler Ausstattung und in einer ganz cluirakteristiselieii

Behandlung der Emails sich erhalten haben, wurde die Über-

zeugung gewonnen, dass dort die Anferligung von Reliqnien-

kästchen in einer bestinnnten Form fahriksmässig betrieben

und von dort aus derlei Gefässe nach verschiedenen Tliei-

len Rlitteleuropa's weiler verbreitet wurden.

In die Reihe solcher fahriksmässig gearbeiteten Werke

gehören auch die drei im Kirclienschalze des Stiftes Kloster-

ueiiliiir;4 aiil'he« alirlen Reliquiensclir(.'ine, von denen wir

bemerkt haben, dass sie nach alleren Aufzeichnungen durch

Otto V. Freisiiig in den liesitz des Stiftes gelangt sein

sollen; sie sind nebst zwei — mit jenen in Form und

Technik ganz ähnlichen Geräthen im Stifte Krems mini-

ster und in einem Reliquiensehreine im Prager Dom-

schatze >) die einzigen dieser Form und Ausstattung, welche

bisher in den Ländern des lieutigen Kaiserstaates auf-

gefunden wurden -j.

Indem wireineBeschreibungdieser drei Reliquiarien ge-

ben, schicken wir in formellei- Beziehung, um Wiederholungen

zn vermeiden, die Bemerkung voraus, dass sie genau ein

und dieselbe Gestalt haben. Sie stellen einen kleinen Sarg

mit schräg anlaufender Bedachung vor, der von vier kleinen

viereckigen Sockeln gestützt wird; die Bedachung der

später unter Nr. I u. III. beschriebenen ist zum Unterschiede

von den beiden andern von einem kammartigeu, mit Öhren

durchbrochenen Aufsatze bekrönt, eben so sind zwei der-

selben von gleicher Grösse und nur der dritte Schrein

etwas kleiner. Auch in Bezug auf die künstlerische Aus-

stattung zeigt sich die gleiche Behandlung des Emails. Der

Grund der Vorderseite ist blau von theils dunklerer, theils

hellerer Farbe und bei den Schreinen 1 und 2 gemustert mit

freien die Figuren umgehenden Ornamentverschlingungen,

deren Ausgänge mit verschiedenfarbig emaillirtem Blattwerk

geschmückt sind und zwar in abwechselnd rother, blauer,

grüner und gelber Farbe. Der Grund der Vorderseite des

dritten Reliquienschreines hat keine Laubornamente , son-

dern das blaue Email ist nur an einzelnen Stellen von klei-

lu-n vergoldeten Scheiben unterbrochen, die aus dem Metall-

grund stehen geblieben sind. Die Rückseite der Reliquien-

schreine ist vollständig ornamental behandelt. Die Ver-

zierungen bestehen jedoch nicht aus Pflaiizenbildungen

sondern aus geometrischen Figuren, in einer bestimmten

Reihenfolge, die sich gleichmässig wiederholen. Der Grund

der Metalltläche ist blaues Email und bei den unter t und 2

näher beschriebenen Schreinen sind aus der Metalllläche

kleine kreisrunde Ornamente stehen gelassen, die au den

Rändern mit weiss- rothen Emailstreifen eingefasst sind und

von denen jeder Kreis wieder mit Vierpässen genuistert

ist. Das Email der Vierpässe ist theils blau, theils grün.

Die einzelneu Kreise bcu'ühren sich nicht, sondern stehen

neben einander. In den Zwischenräumen sind kleine ver-

goldete Metallplättchen in Kreuzesform ersichtlich. Die Zahl

der Meilaillons auf der ganzen Rückseite ist 56, in acht

Reihen angeordnet. Eingefasst ist die Rückseite von. einem

bräuulicb-i'otlien Eniailslreifeu, in welchem gleichfalls kleine

vergoldete kreuzförmige Metallverzieruugen stehen gehlie-

') Mciilei' iiiiil Ei lel lie i- g-er, MiUc'l:illcTlic'lii' Kiiiisl.liMikTnüli' iU"s ösUt-

reichisclion Kaiserstiiales. 2, WA.

'^) Für die };rrosse Vcriiruituiijj derlei Gefiisse können wii* noelinis Beleg an-

fühlen, (Ibss sicIi ein iihniioher Schrein gegenwärtis: noeli in der

K:iUieilrnle /.u Krnswica im Grossherzogthuinc Posen nnd in der

Siinnnlnng iles (ti-iifeii P. S c ho n \va I o f 1' zu Celershnrg beiiitiien. Beide

sind nl>geliildet in dein Prachtwerke der (irol'en Prise/.d/.ieeki nnd linslii-

wiecki: .Monuments dn nioyen - äge et de hi reniiissiinee en iiMcienne

Pologne I. Vol.
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ben sind. Die Rückseite des dritten Rolif[iii;iiiums zei^'t, ver-

schiedenfärhig eniaiilirt, 3S quadi-iitisch geordnete Aiitlioi-

lungeii, in denen gleiclifalls Ornamente in Vierpassforni

angebracht sind. — Alle drei Reliquienschreine bestehen

ans Holz, welche mit vergrildcten Ku|if('r|il;ilten iihcrzdgi'ii

sind. Diese, l" diel», sind mit Nageln an dem Holzgerippe

befestigt.

Gehen wir nun anf die eigenthiimiichen Merkmale

jedes einzelnen Reliquienschreines über.

Der erste derselben, welchen wir hier im Holz-

schnitte Fig. 2 wiedergeben, zeigt auf der unteren Hälfte

Knöclieln reichen; .Johannes hält eine Rolle in der Linken

und die ReclUe gegen Christus ausgestreckt, die Köpfe

beider Figuren, mit einem weissgriinen Nimbus umgeben,

ragen gleichfalls en relief von der Fläche hervor, während

die übrigen Körpertheile in Cnntouren aus dem Metall-

grunde ausgclidben und sodann gravirt wurden.

Auf jeder Seite dieser Gruppe steht unter einer rund-

bogigen .Arcade die Gestalt eines Apostels mit jugendlichen

üesichtsziigcn, in der linken Hand ein Ruch und die Rechte an

die Brust haltend. Beide Figuren, ungewöhnlich langgestreckt,

sind ebenfalls in lange, bis an dieKnöchel reichendeTuniken

der Vorderseite in der Mitte die Figur des Geki'euzigfen

mit Maria und .Johannes, Christus ist nach Art der byzan-

tinischen Bilder mit geradlinig ausgestreckten .\rmi'n und

die Füsse gestützt auf das suppedaneum dargestellt. Die

ganze Gestalt ist nackt bis auf die von dem Jjendentiiche

umgürtete Hüfte. .4rme und Füsse erscheinen mit vier

Nägel an das Kreuz geschlagen, Mund und Kinn bebartet

und das gescheitelte Kopflraar bis auf den Nacken herab-

fallend. J)ie Gestalt des Heilandes ist en relief aus vergol-

detem Messing gearbeitet und auf das grün emaillirte l\reuz,

welches aus einfachen Balken besteht, aufgelöthet. Maria

und Johannes, unter dem Kreuze stehend und demselben

zugewandt, sind in lange, oben breit verbrämte Ober-

kleider gehüllt, welche in stylisirter Drappirung bis zu den

gehüllt, die sehr reich und schön in Falten gelegt erschei-

nen und es sind wie bei Maria und .Johannes auch liier [lur

die Köpfe en relief lieliandelt, dagegen die übrigen Körper-

theile gravirt. Die .\rcadenbögen, unter denen die Apostel-

gestalten stehen, stützen sich auf Säulen mit Lauheapitälen.

Auf der Vorderseite der schrägen Bedachung ist in

der Mitte und zwar gerade oberhalb dem Bilde des Gekreu-

zigten, Christus als Weltenrichter dargestellt. Die Art und

Weise dieser Darstellung entspricht vullkommcn dem typi-

schen Charakter ähnlicher auf Miniaturen vorkommenden

Vorstellungen des Xil. und Xlll. .lahrbunderts. Christus

sitzt in einer aus vergoldeten Metallstreifen bestehenden

aureolenartigen Einfassung auf einem grün, weiss und gelb

emaillirten Regenbogen, die Rechte segnend ausgestreckt

34*
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und in dei' Linken das Buch des Lebens haltend. Das Haupt,

umgeben mit einem in fäibigem Email ausgeführten Nimbus,

ist niit einem Kronreifen bedeeivt, und die üestalt mit einer

langen bis auf die Knöchel leicheiiden Tnnlea, die reich

verbrämt und über die linke Schulter geworfen ist, beklei-

det. Auf jeder Seite dieser Darstellung stehen unter ganz

ähnlichen Areadenhögen, «ie andern unteren Theile der

Vorderseite, zwei Apostel, die in ihrer Haltung, Bekleidung

und in dem Gesichlsausdrucke nifht blos unter einander,

sondern auch mit jenen zwei .Apostelgestalten der unteren

Fläche vollständig übereinstimmen, so dass die Nothwendig-

keit einer weiteren Besehreibung entfällt . Hinsichtlich der

technischen Ausführung ist übrigens zu bemeiken , dass

hier die Reliefbehandlung der Köpfe nicht blos auf den

Figuren der Apostel, sondern auch auf jene des Hei-

landes ausgedehnt ist und mithin die übrigen Körperlheile

sämmtlicher fünf Gestalten durch Gravirung charakterisirt

sind.

Auch die beiden Schmalseiten sind mit Apostelgestalten

geschmückt, und zwar steht auf jeder Seite in einer

Aureule eine Figur, welche sich hinsichtlich ihrer Darstel-

lungsweise gleichfalls nicht wesentlich von jenen der Vor-

derseite unterscheiden; nur was die technisclie .Ausführung

anbelangt, so ist hervorzuheben, dass hier die ganze Fläche

der Figur — der Kopf mit eingeschlossen — im Metall-

grunde stehen gelassen und die ganze Zeichnung durch

feine Linien mit dem Stichel eingravirt wurde. Der Grund

der Aureole ist durch zwei Querstreifen untertheilt und mit

Rosetten geschmückt, welche auf der blau emaillirten

Metalltläche stehen gelassen wurden. Die Fläche ausser-

halb der Aureole ist mit Ptlanzenornamenten gescinnückt.

Der zweite Reliquienschrein (8" hoch, 8" 9" breit

und 3" 6"' tief) ist mit der unteren Hälfte der Vorderseite

durch ovale, ndt verschiedenfarbigem Email geschmückte

Einfassungen in drei gleich grosse P^elder getheilt, die

gegen die Mitte zu durch kleine kreisförmige Medaillons

mit einander verbunden sind. Ein verlic^l laufender email-

lirter Bandstreil'en durchzieht in der Mitte die ganze Fläche

und untertheilt dadurch auch den Raum der Aureolen. Im

mittleren Felde ist Christus als VVeltenrichler auf dem

Regenbogen sitzend dargestellt; in den beiden Seitenfelderii

stehen Maria mnl .Johannes. Vergleiidit man aufmerksam

diese Figur mit jenen auf dem ersten Reliquienschreine, so

wird man eine vollstämlige Übereinstimmung in der Bewe-

gung und Bekleidung constatiren und der wesentliche Unter-

schied der Zeichnung liegt nur darin , dass auf diesem

Reliquienschreine die ganzen Figuren im Relief angebraclil,

mitbin nicht graviit, sondern gegossen sind. Die mitt-

lere Darst(dlung ist in den Zwischenräiuium ausserhalb den

Aureolen mit den vier Evangelistenzeichen uuigeben, die in

kreisförmigen und verschiedenfarbig emaillirten Medaillons

angebracht sind und in gravirter Zeichnung aus dem (iriinde

der Fläche sich abheben.

Auch die Fläche der Vorderseife der Bedachung ist

in drei — jedoch kreisförmige Felder getheilt, die in der

Mitte von einem horizontal lautenden Streifen durchschnit-

ten und nicht nur gegen die Mitte zu durch kleine Kreis-

oinamente mit einander, sondern auch durch derartige drei

Kreise mit den ovalen Einfassungen der unteren Fläche

verbunden sind. In den drei kreisförmigen Hauptfeldern

erblickt man die Brustbilder dreier Engel, die en relief von

der Fläche hervorragen. Die in gravirter Zeichnung auf

dem Metallgrnnde stehen gelassenen Flügel der Engel

sind gesenkt; in der rechten Hand hält jeder der letzteren

ein geschlossenes Buch, der Kopf ist nimbirt, das Haar lang

und gescheitelt und der Oberkörper bis an den Hals gehüllt

in ein über die linke Schulter fallendes Obergewand. Der

Emailschmuck der kreisförmigen Einfassungen und Orna-

mente besteht »ie bei jenem der unteren Felder aus wellen-

förmigen Streifen in weisser, blauer, gelber und rulher

Farbe.

Die Ausschmückung der beiden Schmalseiten ist

gleichfalls in Übereinstimmung mit jener am ersten Reli-

quienschreine. Auf jeder Seite ist in einer ovalen, oben

und unten spitz zulaufenden Einfassung die Gestalt eines

Apostels sichtbai'. Das Feld ist der Quere nach durch ein

emaillirtes Baiul getheilt. Die Zeichnung der aus dem

Metallgrunde stehen gelassenen Figuren ist vollständig

gravirt. Dargestellt sind dieselben in derselben typischen

Weise, wie die Apostelgestalten des ersten Schreines. Der

Grund der blau emaillirten Fläche ist geschmückt mit klei-

nen mit Vierpässen ornamenliiten Scheiben, in denen grün-

lich-blaues Hlinail eingelassen ist.

Der dritte etwas kleinere Reliquienschrein (7" 3'"

hoch, tJ'/a" breit und S^/.." tief) zeigt auf der Vorderseite

und den beiden Schmalseiten die nämlichen Darstellungen

wie das erstbeschriebene Kästchen. Die untere Hälfte,

durch hoi-izonlale Emailstreifen in drei Felder gelheilt, ist

mit der Passionsgruppe und zwei Apostelgestalten — letz-

tere unter Rundbögen dargestellt — geschmückt; die obere

Hälfte, gleichfalls durch horizontale Emailstreifen in drei

Felder getheilt, zeigt in einer Aureole Christus als Welten-

ricliter auf dem Regenbogen sitzend, und in den Seiten-

feldern unter Rundbögen die Gestalten zweier Engel. Auf

den Flächen der Schmalseiten sind abermals zwei Apostel

abgebildet, und zwar so wie auf der N'orderseite unterRund-

bögen, die auf Salden gestützt sind. Aber nicht nur die

Motive der Vorstellungen, sondei'u auch die individuelle

Gestaltung der Figuren und der architektonischen Glie-

derungen stehen mit jenen des erstereii Reliquienschreines

bis auf wcuiige nicht sehr wesisntlicbe Abweichungen im

Einklänge. So hat Christus als NN'eltenricbter keine Kr(me

auf dem Kopfe und nur einen vergoldeten Nimbus, die

ganze Fläche der unteren Hälfte durchzieht in der Mitte

ein grüidich-blau emaillirter Querslreifen, und l»ei allen

Figuren der Vorderseite — jener des Gekreuzigten ein-
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gerechnet — sind l)l(is die Kü[)fe im Relief beliiiiidelt, da-

gegen die Zi'ieliniiMg der ülirigen Kür|KM'lliiile in z;irten

Linien graviit. Auch die AposteKigur iiiil' dei' liniven Schmul-

seite ist bedeutend ideiner und in dein Räume der oberen

Hälfte angenrdnet, aber blos aus dem Grunde, weil in

der unteren lliilfle eine verscldicssbare Uirnung angebracht

wurde, um im limeiii des Sehreines die Reliquien verwahren

/.LI können, zu welciiem Zwecke auch bei den zwei ersteren

Kästchen eine ähnliche VurriehUmg sich in der Mille der

Rückseile belindet. Endlicli ist das dritte Ivaslcheu, wie

schon früher angedeutet wurde, auch eiufaciier in ornamen-

taler Beziehung, indem der (jruiid auf der Vorderseite niciit

mit Pllanzenornamenten gemustert ist, sondern das blaue

(leres Gewicht legen zu sollen. Im Ganzen spricht sich in

demselben der Kintluss bestimmter hyzanliniseher NOrbilder

aus.

Fragen wir nun nacli dem Zeitimidite der Anfertigung

der drei Reliquienschreine, so dürften wir kaum auf eineo

Widerspruch stossen, wenn wir dieselben unbedingt in das

XII. .lahrhundert setzen; mir fragt sich weiter, ob die An-

nahme gerechtfertigt ist, dasssie ein Geschenk Otto v. Frei-

sing sind, mithin schon in der ersten lliilfte des .\'ll. .lalir-

huuderts bestaruhMi hai)en. Würde uns nur ei n sicher da-

tirtes Gefass dieser Gattung bekannt sein, so wäre wohl

darauf die Antwort leichter zu geben; denn wir würden

dann einen festen Anhaltspunkt besitzen für die Beurlhei-

(Fig. 3.)

Fmail der Fläche blos an einzelnen Stellen durch kleine

scheibenförmige Ornamente unterbrochen und der Farben-

wechsel des Emails nur auf Trennungsstreifen, Nimbus und

Kreuz beschränkt ist; bei ersteren ist weisses, blaues \ind

rothes Email zwischen wellenfürniigen Metallstreifen ein-

gelassen, während das Kreuz in hellgrünem Schmelz aus-

geführt ist.

Die Figuren auf allen drei Reliquienschreinen sind

lang, schmal, und ohne inneres Leben und ein bestimmtes

Naturgefühl. Der F'altenwurf der Gewänder bewegt sich noch

in jenen typischen Linien, wie sie an den meisten Sculpturen

und Miniaturen des XII. Jahrhunderts in den Werkstätten

der Klosterschulen nach bestimmten Vorbildei-n geübt wur-

den. Einigermassen zarter und fleissiger in der Technik sind

wollt die getriebenen Figuren des zweiten Schreines, aber

der Unterschied ist nicht so bedeutend, um darauf ein beson-

liing einer Reihe von emaillirten Reliquienschreinen, die

unter sich grosse Ähnlichkeit besitzen und olTenbar aus

einer nach bestimmten Schemen arbeiteiuleii Schule her-

vorgegangen sind. Heider setzt das Präger Reliquion-

kästclien in den Schluss des XII. oder den Beginn des XIII.

.lahrhunderts, Bock einen namentlich in den Motiven der

Ornamentation mit den unsrigen ähnlichen Reliquienbehälter

des städtischen Museums zu Cöln gleichfalls in den Schluss

des XII. .lahrhunderts. Berücksichtigen wir ferner, dass

nacli der Ansicht des Dr. Bock, welchem die Liniousiner

Emails genau bekannt sind, die Klosterneuburger Reliquien-

kästchen entschieden aus einer Limoger Werkstätle her-

vorgegangen sind, Abt Suger aber die ersten Email-

künstler vom Rhein nach St. Denis im Jahre 1144 berief

und mithin Werke der Limoger Schule erst in der zweiten

Hälfte des XII. Jahrhunderts in Umlauf gekommen sein
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dürften, so hahen wir wnhl Grund gennp, die drei hier in

Fra?e stehenden Eniaiikästchen in den Schluss des zwölften

Jahrhunderts zu setzen. Demzufolge weiehen wir auch von

der hisher verbreiteten Ansicht ab, dass sie unter dem

zweiten Propste Otto v. Freising (1122 — 11321 in den

Besitz des Stiftes gelangt sind.

2. Zwei liülzerne R el iqui e n he li ä 1 1 c r.

Wenn im Mittelalter Reliquien von einem Orte über-

tragen, oder wenn diese — vorübergehend nicht in kirch-

lichem Gebrauche stehend — besonders aufbewahrt werden

Der Eine dieser Behiilter (Fig. 3), 8'/o" lang, 5" ?,'"

tief und 8'/^" hoch, ist von oblonger Form und ijffnet sich

oben durch das Abheben des Deckels. Sämmtliche Flächen

sind mit Pergament überzogen, auf denen theils Seenen

ans dem Leben Christi, theils Heiligengestalten gemalt sind;

de)' Deekel ist mit den vier Evangelistenzeiehen geschninckt.

Die Figuren erscheinen auf Goldgrund, sind sehr lebendig

lind schön in der Zeichnung; die Hand, welche sie ange-

fertigt, verräth einen Miniaturenmaler von feinem künst-

lerischen Gefühl. Auch die Zinnenbekrönung des Behälters

und die Füsse sind bemalt und die ganze Anordnung des

Behälters hat einen sehr zierlichen fhariikler. Nach dem

(Fi-. 4.)

mussten, so geschah dies in eigens hiefür angefertigten

Behältern. Solche Behälter waren zwar meist sehr einfach

und ohne erheblichen materiellen Werth, aber doch meist

nicht ohne künstlerische Ausstattung, wie es schon die Hlhr-

furcht vor den geheiligten Gegenständen erfordert hatte.

Es mögen noch hie und da solche Beliqnienbehälter vor-

handen sein, man hat aber bisher darauf wenig Bedacht

genommen und duch sind sie vicilcielit in einzelnen Fällen

nicht ohne Bedeutung für die Kiinslgeschichte. Auch im

Stifte Klosicrneuhurg wurden noch zwei Beliquienhehältcr

von Holz aufgefunden, die, wie wir glauben, einst dem ge-

dachten Zwecke dienten und gegenwärtig im dortij;en

Museum aufgestellt sind.

Charakter der Darstellungen gehört derselbe noch in dii

zweite Hälfte des XIV. .lahrhiinderts.

Der zweite Behälter (Fig. 4) ist 1' !l" lang, !»" lief

lind !)" hoch. Wiewohl derselbe einfacher in >\o\- Aus-

schmückung ist. so interessirt derselbe wieder durch die

Feinheit der geschnitzten und bemalten Ornamente, mit

denen die Flächen der viei- Seiten und der Deckel bedeckt

sind. Der Grund ist blau, die Rosetten sind vergoldet, die

geinallen Verzierungen Iheils schwarz, theils rolh; eben so

sind die Krabben, mit denen die Kanten d(>s De(diels beselzt

sind, theilweise vergoldet. Der ganze Schrein macht gleich-

falls einen sehr günstigen Eindruck, gehört aber nach dem

Charakter der Ornamenle schon dem XV. .Jahrhunderte an.

( Kortsi'l/.uii;;' rol(,'t. (
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Grabdenkmale zu Oberburg in der untern Steiermark*).

MilKi'llaMll iliin-li 1'. ». liadiis.

OI)erbui-g im hurrlieheri Soiiutlüili! acht Meilen von

Cilli entfernt gelegen, war ursprünglich Eigeiithuni der

Herren von Oherburg (Obbemburch), derer von Hairnbnrg,

und derer von Oli Chager.

Aus dem letzgenaiinten Geschlechte stifteten Herr

Theubald und seine Gattin Truta in Gemeinschaft mit dem

Aquilejenser Pati'iarclieii l'eregriaus (unter dem Datum:

Aquileja 13. April 1140) ein Ben ed icti n erk I ost er da-

selbst zu Oberburg -) und so wurden auch da die Wälder

gelichtet, die Gewässer für Mühlen und durch Fischerei

nutz!)ar gemacht und der Boden bebaut. Dieser Bestimmung

bliel) Oberburg bis ins XV. .lalirhundert treu, wo es durch

Kaiser Friedricii III. dem neuerrichteten Bisthume Laibach

(1461) als Besitz beigegeben und demzufolge das Stift

säcularisirt wurde, was freilich erst nach mannigfachem

Widerstände der noch übrigen Mönche vollends durch-

geführt werden konnte (I46S)3). Nun ertheilte Kaiser

Friedrich dem Bistliiime Laibacli (14(5ü) das Recht über

alle dem Stifte einverleibten Kirchen mit vollem liechte und

allein zu verfügen *). —• 1468 gab er das Recht hinzu in

den Sulzbacher Bergen, die zum Bisthume gehörten, „Pa-

ryll-Erz, Chrystall-Erz, unser Frauen-Eisenerz so damit

entspringen zu suchen, Bauen arbeiten lassen von Mennig-

lich ungehindert" 5) und 1470 das Hals- und Blutgericht

in Oberburg und Görtschach (bischöfliches Lustschloss bei

LaibachJ. Von diesen Zeiten blieb Oberburg bis auf den

heutigen Tag Eigenthum der Laibacher Bischöfe, nur vom

Jahre 1778— 1810 war es abwechselnd bald beim Bisthume,

bald davon getrennt.

Aus der Reihe der bisherigen (24) Laibacher Bischöfe,

treffen wir auf acht, von denen die Grabmonumente in

'j Oui'cli nie hosoadere Güte des lutchwiirdigsten Uerrii Füfslliiscliofs Dr.

Unrtltolomiius Widttier (im Laihuclier ßisthume :)m 1. Juli 1S60 intru-

ducirl) war es mir yef^-iinnt, zu .\ufan^- dei- verflosseiieTi Herbstt'erieii die

inoiiumeiitalen uud ai-clitvalisc)ien Schätze (Hierbur^s heuiitzeri zu könuen,

wofür ich 8r. fiirstltiseliülliclten Gnaden riueliinals nieiuen liel'gefülilteu

Dank abstatte.

^) Der hiernnt' bezügliebc StII'tbr-ief befindet sich noch im Ori-^inale im

Arcliive der Herrschaft übcrbur^. Die Urkunde auf i'ergament luisst in

der Länge 13'/-, 7.on, in der Höhe (ohne ümsclilag) 211/3 Zoll. Die

Schrift ist gothische .Minuskel , die Anfangsbuchstaben sind in die Höhe

gezogen, die Schufte haben Schleifen, M:^uskeln kommen nur iiuaser.st

spärlich vor. Die Jnvocation ist blos verbal (ohne Chrisman) und lautet

wie gewöhnlich: In nomine patris et filii et Spiritus sancti .4tnen. Das

Siegel des Patriarchen fehlt, als Notar ist in der Datirung' Laginiis genannt.

Die Ausseuseite enthält die Inhaltsangabe aus späterer Zeit (XV. .lahrh.).

") \m 9. März erklären tlie .Mönche vor einem öffentlichen Notar, dass keiner

aus ihnen gewaltsam hinausgetriehen sei, dass sie alle der Einverleii)ung

des Stiftes beistiiumen, dass sie dem Bisclutfe gehorsam sein, das Siegel

zurückstellen uud alle nach dei" Incorporalion ausgefertigten Urkuuflen

vernichten wollen. (Orig. im ,\rchivc zu Oherburg.)

*) Orig. im Arch. zu Oherburg.

^) Schmutz, hist.-topog. L-xikon von Steiermark. III. pag. (JO.

Obi-rburg Nachricht geben, welche Denkmale sämmllich

vom Bisehofe Thomas Chrön (1397 — 163(», in der Reihe

der IX.) den Vorgängern in frommer Erinneriini; gewidmet

worden. Es sind folgende:

1.) I. t M.
I

I. Xf". 0. M. E. O. M. M. M. V. S. iR'-.

In t;hro P. I). Sigismvndo Lambergiana lllustii
! Orto Fami-

lia Prim. S. Sedis Epalis Labacen.
|
Artistiti a Friederico

III Rimi. Imp. et Pio U Poiil. Max
|
Gloriosiss. Fnndatorib.

Ad Eam Ob Merita Sua
|
Inclyta Deo Vocante Subvecto et

yjjt 1X61
I

Thomas Epvs Nonvs Eivs Suceessor Ferdmandi

I

II Rom. Imp. Consil. In Excelso I. A. Regimine Loeuin
|

Teneiis Ac Pro S. Religiune Catholica Refornia
|
tor Me-

iii{):iac et Amoris Ergo P. P. P. P. Anno SS™'
|
Jubilei

1625 Hvivs Seculi. Primi ').

II.) Posit. Anno. Christi. MDXXVII.

Donec In Carne Videam Salvatorem.

Diese Insciirift befindet sich (vom Beschauer) an der

linken Seife eines Grabsteines, der einen Bischof liegend

darstellt; der Kopf der dargestellten Figur ruht auf einem

Kissen, an dessen Ecken sich Quasten befinden, in der Rech-

ten hält sie den Stab, in der Linken das Messbuch (mit 5

Buckeln). Der dargestellte Bischof ist Ch rist o p h Ra über

(1497— 1536)-). Das Materiale ist weisser Marmor, der

*) Sigismund von Lamberg wurde im Jahre 14G3 an der Kathedrale Laihaeh

als ei'sler Bischof ernannt. Er war frühei' Pfarrer zu St. .Martin in Kr'aiu-

burg, dann lIofkaplan.Aliuosenpfleger und Beichtvater Kaiser Friedrichs III.

gewesen. Er predigte 14G4 einen Krenzzug gegen die Tiiikeu und starb

im Rufe der Heiligkeit (Historia EccIesiae Cathed. Laib, von Thalititschcr

V. Thalberg im MS. im Archive des Laib. Donicapitels, pag. 4'J).

Lamberg hatte früher einen audern Gi-abstcin im Laibacher Dome,

dessen Inschrift so lautete: Venernndus Pont. Dominus Sigismundus Lam-

berger Primus Episcopus Labacensis Ann. XXIV praefuit. Anno Domini

(l)CCCCLXXXVHI . XVIIl . Junij obiit . (Vergl. meinen Aufsatz: Cypres-

sus Lahaceusis etc. von Thalnitschei- von Thalbcrg, .Mitiheil. des hislur.

Ver. f. Krain, 1860, pag. 31.)

Das gegenwärtige Gi'abdenkmal in Oherburg aus schwarzem Mai tnor

ist (au dem freilich sehr prosaischen Orte) in der Speisekammer des Pfari--

hofes eingemauert.

'') Christoph Freiherr V. Rauher . aus dem in Kraiiis üe^chichtc berühmten

Gcschlechte der Herren von Rauber, ward 1493 durch Dispensation

Papst Alexander's VI. (ddo. 28. Februar) Priester (17. Juli) und 1497

Bischof. Er war der Liebling Kaiser Maximilian*s L, dem er in Gemein-

schaft mit dem Herzoge Erich von Braunschweig m iclitige Dienste in deu

Venetianerkriegen geleistet hatte.

Er wird in den Briefen und Urkunden seiner Zeit vielfach der „ritter-

liche" genannt und er war es auch.

Die bischöfliche Pfalz in Laihaeh und das Schloss Oberburg, so wie

viele Kirchen im Lande erfuhren durch ihn bauliche Herstellung oder

Erweiterung. In Oberburg zeugen noch jetzt ein Thurm und eine daran

sich schlicsseude Befestigungsmauer von den durch ihn daselbst bewerk-

stelligten Bauten. Wir wissen, dass er i;il7 das Schloss mit einer .Mauer,

5 Thürmen und einem Wassergraben versehen hat. Der eine Thurm . der

noch steht, trägt die Gedenktafel und Inschrift: Cbrlstophorvs Uavber

Se
1
ccnviensis et Labacensis

|
EpTs t'omendator. Adniontensis. .Me muro

et turribns I mvuivit
|
Anno \~. MDXVII (Das Hanberisehe Wappen).
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Sfiindm-t dieses wie der foiijpndeii Drniimule die Anssenwand

der Kirehe.

III.) |Catianeivs Hditki Franciscvs Episcopvs Atrae|

Sticcvbat Et Corpvs Veimicvii Lacerant
|

EfTIgi Hvnc Mag-

iivm Sextiis Trigesinivs Aiiiivsj Septem Post Aniios Labetiir

Ad Niiiiiuiii.

Die Darstellung ist ähnlieh der in II. nur ist der Unter-

schied, dass hier die Fig;iir steht und das Messbuch (hier

ohne Buckel) in der Linken halt. Links zu Füssen sehen

wir ein Doppel« appen, den kais. Adler und Ka/,ianer"s Fami-

lienwappen. Die Einfassung am Steine ist banmstammartig.

Das Materiale ist weisser Marmor. >)

IV.) A. M. D. 0. E. Q. M. M. V. G.

Urbano Textori IV. Epo Labac Ferdinandi I Hviigar

Boemiaeg Regis & Infantis llispaniae & c. Consil». Elec.

mosinar" Ac Confessario Vivo Pio Opt. Perpetuoq. Ilaereti-

corum Malleo Ab Eisdem Danawerti Per Insidias Interenito

I

Thomas In Sede Epali Svecessor V Ferdinandi II Rom. Imp.

Innepotis Consil" Reformator S.
j

Calholicae Religionis &
In Excelso I. A. Provinciar. Locumlenens Memoriae Ergo

P. P. A » Dei MDCXIX2).

Die Darstellung ist wie in III zwei Wappen, zu Füssen

rechts mit dem kaiserlichen Adler, links mit 5 Helmbuschen.

Das Materiale ist schwarzer Marmor.

V.) I. f. M.

Patri Pio Ojit. R"" Adamo Coiirado Glussizh VI Epis-

copo Lahaceii. Apiio. V. Pnnt. Max. Ad Hanc [S. Sedem

Confirniato Sed Vero Ab Archiduce Caroln] (Cvivs Filium

Ferdinandum II Rom. Imp. Aug. Sacro. fLnstravit Fönte)

Praesentato. Suo Praedecessori] vtique Meritiss. Thomas

Successor Ejvsdem Sacra] Tiss. Caesai'is in Excelso Hamm

(Also Bischof Itniiljfr war zugleich Bischof von Seccitu und Administrator

des Stiftes Admotit.)

IJi.'iS erhielt er von K. Kerdinaml I. fiii- sieh und seine iNachfolger

den Fürstentitel; er starb 1JJ30 atn 26. ()ctol)ei*.

'j Franz Kazianer Freilierr von Kazensteiii war vorluT Homheir- vttn Passan,

dann Propst zu Maria-Saal bei Kla^enfuit , weiters Coadjntor und zuletzt

Bischof von l.aihach Iü3(i— 1344, (Miltb. des bist. Vcr. für Krain, IS.'i'»,

pag, 34.)

''^) l'rban Textor, ein geborener Krainci' vom Rarste, vormals IMarrei- zu

Brück a. M., dann kaiserlicher Hofprcdif^er, Beichtvater und Almosenlcr,

wurde lS44Laibachcr Bischof, er war ein heftiger Feind des l.uthertbums

und benützte den Zeitpunkt nach der Schmalkaldischen Niederlage 1547,

um gegen die krainischen Reformatoren Primus 'l'rubcr (durch seine

Übersclzuiigen der Begründer der slovenischcn Literatur), Paul Wiener,

beide Domherrn u. a. von König Ferdinand I. einen llaflhefehl /u erwirken,

detii .jedoch Trüber durch die Flucht nach neniscbland eniging. (Christ-

liche l.eichprcilig Hey der Begraben» des ICbrwiii'digiMi ynd llochgclehrlen

Herrn Primus Trubern wciluiid einer Krsanien Fuaiigeliscbeu f.andtscliairt

im llochlöblichen Ilert/ogthuuih t.'rain bestellten Predigers, gcwessncu

I*farrer» zu l>ercndingen bey Tübingen. (iebaUen den 29. .luni.j itn .lar l.'JSfi

iHirch Jacobum Andrcae I). Probst zu Tübingen. Tübingen 1 1180. pag. 49.)

Bischof l'rban stand mit Ignaz Loyola im vertrauten Briefwechsel und

war von den l'rolcstanten 80 gehasst , dnss sie sogar so weit gingen

seinen Tod herbeizuführen. Er befand sich nämlich als kais. Gesandter

l.'>!)8 zu Donauwörth, wo sie ihm die steinerne Treppe seines Wiihnhauscs,

es war zur Winterszeit, nn't Wasser begossen , dass er »usglitschtc und

sich den Tod zuzog. (Milth. d, bist. Ver. f. Krnin 18l>2, pag. 34.)

Provintiarum Regimine Loeiimtenens Et Consil" Ad Poste-

roniiri Memoriam P. P. Anno Saintis MDCXXIII '). —
Das Materiale weisser Marmor.

VL) D. 0. M. S.

j! Balthazari Radlitio Olim Decaiio [Ecclfae Ac Vieario

Geiierali Laliaeeiij Slavice Dicendi Peritiss. Ab Archiilvce

[Carolo Praeseiitalo. Et A Gregorio XIII Conlirmato. Idib.

Älay 1S79] Vita Functo Praedeccessori [Opt. Memoriae

Ergo Thomas] Nonvs Epvi Labac. F. F. 1(523 =).

Das Materiale ist weisser Mai-moi'.

Vn.) L 0. M. M. Q. E.

Episcopo I>abacen. Octavo Johann Tautscher [Canoni-

coq. Vienesi. Parocho Et archidiacono Gori . . .] Renissss.

Areliidddd Caroli. Atque In Interregno Et M Ac (llii Ferdi-

nandi Consilaiio Intimo Nee Non Provinliarum Aiix| Iiiferi-

oris Locumtenenti. Meritiss. Ab Eodem Caiolo Kalend.

Martiis fA°. 1580 Ad Epatum Rene & Praeelare Div Gestiim

Evecta mox et Gregorio] XIII S. R. E. Pont. Max. Kaien,

.luiiij. Hvivsdem. Anni. Confirniato. Vita r)emiim. [Graetij

24 Avg. A° 1S97 Magno Bonnruin Oinniiini f^vctv Fvncto]

Thomas Chriinn Eivs Olim Canonievs Eccites Decanus Laba-

cen [Ac Tandem In E|iatv Et Locvmtenentis Ferdinandi

Seenndi & lani [Tunc Rom. Imp. OITicio Svcessur Memoriae

Et Gratitudinis Ergo P. F.] Anno Dei MDCXXII a).

Das Materiale ist weisser Marmor.

YIII.) Bischof Thomas Chrön'sGrabslein, den ersieh bei

Lebzeiten gesetzt hat, ist nur mehr in seiner oberen Hälfte

erhalten; er zeigt die Wappen von Kiain und des Bischofs,

das letztere enthält aui-h den Bischofsstab und die Jahres-

zahl 1609. Von der Inschrift lesen wir: Ego Avtem Hie

Expe [cto Resvrrectionem Mortvorum Et] .... Ventiiri

Saeculi [Me Domine; — doch wir kljiinen ans Tlialberg's

') Ein Krainer vom Rarste , vormals Pfarrer zu Oberlarbach , wegen seiner

Spraebkenntnisse und seines Diensteifei'S IjTÜ zu[n Fürsibischof ernannt,

(1371 (luich Papst Pins V.) wurde er 1574 in Keligionsangelegenheiten

als Abgeordiieler nach Görz geschickt, kaufte die lleri'schaft in Steier-

mark zum Bi^lhnme. Kr slarh 1578; er war der sechste in der Reibe der

Laibacliei- llisehiife (iVlittb. 1, c. p. 35). AufTallend ist es, dass kein Denk-

mal auf ilen fünften Bischnf Peter ytni Scebacb , der im Oherburg'schen

Pricsterscminar gebildet \^ar und zu Oberburg 1570 starb, erhalten ist.

2) Ein Krainer aus Weichselburg in Unterkrain. Zuerst Domherr-, dann

Domdechaut und Pr-ediger an der Kathedrale zu l.aihach, ob seiner Bered-

samkeit der krainisehe Cieei'o genannt, wni'ile er 1578 zum Fürst-

bischof von l.aihach ernannt (von Papst CiregoeXlll. 1579 bestätigt) und

starb noch vor erhaltener Weihe (1579). (Mitib. I.e. pag. 35.) Wie

ans der Inschrift hervorgeht , war er im Slavisehen ( Slovenischcn ) sehr

bewander't.

•ä) l'^in Krainer vom Rarste, Archidiacon zu (lörz , seit 157S Itcforniations-

comutissiir in Krain . wurde im .1. 1580 Fürsthischnf in Laibaeb und 1584

(24. September) Slaltliallcr dei- iuneri)stei-rcichiscln'n Provinzen, und

Arhiiinislrator der Klnslei' Oberndorf und Milstat in Riii-nthen. Er halte

arge Kämpfe mrl lien Proleslanten , die er »nfs bittei-ste verfolgte und

hinwieder von ihnen Acrlnlgl wurde. Er brftl;hte 1595 die .lesuiten nach

I.aibaeh , die sofort die lateinischen Schulen übernahmen. Als er sich

seinem Ende nahe liihllc, empfahl er dem Erzherzoge F'erdinnnd, Niemand

anderen als den Domdechantcn Thnnuis Chrön zum Bischof von Laihacli

zu ernennen „«(ifcrn Sr Durchlaucht die kalliolisclic Itcligion in Rraiu

geborgen wissen wolle". Er starb am 24. August 1597 zu (Iräz.



— 245

schon i-itirtom „Cypi'cssus" liinziifiigen: llac in fombii Reqni-

esco post Liihores Thoniiis Clirön Episcopv.s Non. Labsi.

S. C. M. consiliarins ac Redemptor meinn hie expecto carnis

resurrectionem et vitam venturi saeculi Amen. Anno 1609').

Materiale weisser Marmor.

Ausser den angefiihrlen Grabdenkmaien der Biseliöfe

ist nocli ein Gral)- oder V'otivstein von liistorischem In-

teresse hier anzufüiiren — der des ungliieliliciien llatuis

Khaziancr.

Wir lullten das Sternbild des Ritters vor uns, zu dessen

rechter Seite wir den interessantesten Theil des Oenkmals,

den das Wappen und den allegorischen Schild tragenden

Schaft erblicken. Der genannte Schild befindet sieh an dem

unteren Ende des Schaftes und zeigt die Fabel vom Fuchs

und Storch, Khazianers Fall durch Hinterlist darslellond. Um
den Schaft windet sich ausserdem noch ganz zu unterst eine

Schlange mit einem Mensclieiikopfe, ebenfalls Allegorie.

Eine zur Linken des Ritters gestellte Fahne trägt die

Inschrift: Aetatis Suae Anno XLVIII; eine Fahne zu Füssen

Zeitenuhr und einen Todtenkctpf, durch dessen rechtes

Auge eine Schlange schlüpft; eine Festung mit Mauern und

Schicssscharten im Hintergründe sind die weiteren Objecto

der Darstellung.

Zu Unterst am Denkmale lesen wir die Inschrift:

Generosi. D. Joannis. Khazianneri. Baronis In fKhazen-

stein Et Fiedrick. etc. Slatura. Qui.
|
Miserabiliter. In Costa-

noviza. Croatiae] Perijt. An. MDXXXIIl. Oct. XXV. ').

Materiale Sandstein.

Archäologische Notiz.

AudQndung' eines rüinisclieii «rabes in n'ien.

In dem Hause Nr. il2ö in der nntcren Bräuncrstrassc sticsscn

Arbeilei' vor einigen Tagen beim Graben eines Canales zniscben den

schon bestehenden Kellern in einer Tiefe von beiliiufig 6 Fuss auf

eine bei 6 Fuss lange, 2',3 Fuss breite, mit Ziegelplalten bedeckte

1) Er w.ir Ejeboren zu Lailtach am 13. November 1560, sein Vater war

Bürgermeister. Er kam nach vollendeten Itumaniorcn als Student der

Rechte an die Wiener Hochschule, trat aber, in seine Ileimath zurück-

gekehrt und von einer schweren Krankheit genesen, einem in derselben

abgelehnten Gelübde zufolge in den geistlichen Stand, statt, wie es sein

Vorhaben gewesen, in Italien die begonnene juridische Laufbahn zu voU-

endeu. Er ward sofort Priester in Seccau (in der Steiermark), dann

Biscliof (1597), Präses der Reiigioiis-Refni-mations-Commissiou für Krain

(1600) und endlieb Statthaller von Innerösterreich (1614— 1620) und

kaiserlicher und erzlierzo^liclier Rath (Kalender mit Anmerkungen Aon

Chrons eigener Hand — .Musealarchiv ; es sind dies die verloren

geglaubten sogenannten Jahrbücher dieses Bischofs , in denen er Kirch-

liches und Profanes, Allgemeines und Specielles seiner Tage in kurzen

aber scharfen Umrissen verzeichnet hat). Chröns Wahlspruch war;

„Terret labor, aspice praemium". Das k. k. Münzcabinet in Wien

verwahrt zwei kleine Medaillen von dem Bischöfe Thomas Crön
dem „K rainerischen Apostel" als:

A) Auf dessen päpstliche Bestäligung als Bischof vom

29. März ISflg. Vorderseite in 7 Zeilen: THOMAS
|
CRONN DEI AI"

|

SEDIS AiÖIlC^E
I

GRÄ IX. EPVS
|
LABACEN: 29

|
MaRTII. AN

|
1399.

liückseile: TERRET . LABOR — ASPIt'E . PR/E.MIVM. Der Bischof im

geistlichen Gewände, auf dornigem Pfade voi-wärts rechtshiu wandelnd,

trägt auf der rechten Schulter ein Kreuz; gegenüber hält ihm atil'Wolken

ruhend ein Engel in der Rechten eine Krone und in der erhobenen Linken

einen Palmzweig entgegen. Grösse: 1 Wiener Zoll; Gewicht ^/jg Loth.

in Silber, geprägt.

B) Auf dessen C on s ec r :il i on am 12. September l.';99, innerlialh

eines Kreises in acht Zeilen: IX
|
THO.MAS D. G.

]
NONVS EPISCÜ

|
PVS

LAliACEM.
I
SIS . CONSECRA.

|
TVS . XII . SEP.

|
TE.MBBIS

|
1S99. —

Die Kehrseite enthält den Wahlspruch und die Vorstellung, wie die

.Medaille A. Grösse: 1 Zoll 3 Linien; Gewicht: <5,g Loth, in Silber,

vergoldeter, ehedem geöhrter Oi-iginalguss.

Das thatenreiche und für die Heimalh Krain so wichtige Lehen dieses

Kirchenl'üisten im Kurzen zugehen, ist schlechthin unmöglich. Chrön

starb am 10. Februar 1G30 in Oberburg. Zuerst wurde sein Leichnam In

die von ihm heslinmile Gruft (Capelle Allerheiligen) des hiesigen Domes
beigesetzt (Thalberg Episloine chronologica Labac, pag. 70) 1701 , aber

beim Niederreissen der alten Kathedrale nach Oherhurg überführt.

(Thalberg's Historia catliedralis [im .MS in dem Archive des Laihacher

DomcapitelsJ pag. Hl.)

VI.

Vertiefung, die sich als ein Grab erwies. Das Skclet, den Dimensio-

nen und dem Bau nach zu selilicssen, ein »eiblicbes, lag auf dem

wobi gestampften Lehmgrunde gcbeltet; von Beigaben fand sich

nichts. Die Ziegeljilaltcn, welche die Bedeckung des Grabes bilde-

ten, sind 1 Zoll dick, mit starken Riindern versehen und von vortrefl-

lichem, dunkelroth und sehr hart gebranntem Materiale. Einige sind

mit eingedrückten Stempeln versehen, welche unzweifelhaft den

rüiiüsclien Ursprung dieses Grabes bekunden. Es fanden sich drei

verschiedene Slempel vor, auf drei Ziegeln:

i. LEG X GPF (Legis decima gcmina pia fidelis, die zehnte

Doppellegion, die brave, getreue). Der Slempel, zolllang mit

erhabenen Bucbslaben, hat die Form einer Fusssohle, an einem

sind die Zehen deutUch ausgedrückt.

2. CAM SECV (Caniillus Secundus oder Seeundinus, Name des

Fabrikanten).

3. CARN VRSICIM M (Officina Carnuntcnsis Ursicini magislri,

Fabrik zu Carnunl des Meisters Ursicinus).

Aus dem Vorkommen eines Legionsstempels ist zu schliessen,

dass die Bestattete — bei den Römern war in der Zeit des Kaiser-

reiches das Begraben häufiger als das Verbrennen — die Angehörige

eines Soldaten war, da derlei Ziegel in der Regel nur bei Bauten in

Verwendung kamen, welche vom Mililar und für dessen Zwecke aus-

geführt wurden, .ledoeb benutzte man nicht ausschliesslich von der

betrefl'enden Legion geschlagene, sondern auch von l'rivalfabrikanten

bezogene Ziegel; so finden wir hier zwei solche Fabriksstempel, von

denen der zweite (Nr. 3) ein besonderes Interesse hat, weil er eine

Ziegelschlägerei zu Carnunt (dem heutigen Petronell und Deutsch-

*) Herr Hans Khazianer war drei und vierzigster Landeslianptmann von

Kraiu und Oberster der kroatischen (ireiize; es ergibt sich aus einem

Bericlite des bischöflich-freisingischen Pflegers in Lack, Anton Freiherrn

von Thurn, dass grosser .Mangel im k:iiserlichen von Khazianer befehligten

Kriegsheere geherrscht, dass der Abzug oder Rückzug schon vor dem

Unfälle bei Corianitz (oder Gora) beschlossen, dass mit Khazianer alle

Feldbauptleute und Kriegsvölker bis auf die Böhmen, Sachsen, Öster-

reicher, Steirer und Kärnthner abgezogen, was alles für Khazianer, dass

dieser auf einem für den 12. November nach Graz ausgeschriebeneu Land-

tag sich hatte vertheidigen sollen u. s. w. ; es ergiht sich ferner aus der

ganzen Darstellung, dass man zwar zur Zeit des Unfalles Khazianer die

Hauptschuld zugeschrieben, dass jedoch schon damals ein Dunkel üher

dem Vorgang lag, welches wohl kaum je vullkonimen aufgeklärt werden

wird. (Mitth. d. liist. Ver. f. Krain, 18.'i9, pag. 43 f. Vergl. darüber auch

Voigt in Raumer's historischem Taschenbuch für 1844 — und Harn-

mer-P urgs tal I, Osmauische Geschichte, III, 192.)

35
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Altenburg) namliaft macht. Schon iii frühcror Zell wurde in Wien

(am Peter, Eck des Kiihfussgiissclicns: J. i8iO_) ein Ziegel mit

diesem Zeichen gefunden, die man in der Civilstadt Carnuntum— wo

jetzt Pctronell stellt — öfter antrifft, ein sehr auffallender Umstand,

dass die Römer selbst Ziegel so weit verführten; Carnunt war frei-

lich ein grosser und bedeutender Ort.

Auch die Stelle, wo das Grab entdeckt wurde, ist zu beachten,

denn es lag ohne Zweifel ausserhalb der alten Stadt, nachdem es ein

Gesetz der zwölf Tafeln war, welches durcli lludrian, Antoninus und

Diocictian erneuert wurde, dass die Begräbnisse ausser den Städten

vorgenommen werden sollten. Von dem römischen Vindobona mit

dem Caslell in der Gegend der Wipplingcrstrasse und Krehsgasse

wurden in älterer und neuerer Zeit beim Graben von Kellern häufig

Wauerreste aufgefunden, welche sich durch den römischen Bauwer-

ken eigentliünilichcn, mit gcslossencn Ziegeln gemengten iMörtel und

das häufige Vorkommen von Ziegeln mit Stempeln der X., XIII. und

XIV. Legion, so wie mit dem ANT. TIBER. VINDOB. unzweifelhaft

als römisches Mauerwerk erwiesen. So stiess man im Jahre 1846 im

Hause Nr. 386 neben dem Magistrate auf die Reste eines römischen

Bades, mit dem ein Wasserbehältniss, welches man im folgenden

Jahre in der Krebsgasse Nr. 449 aufland, durch einen Canal coinmu-

nicirt zu haben scheint, ja aus verschiedenen Funden ist mit Wahr-

scheinlichkeit auf den Bestand eines grossen Mauervierecks zu

schliessen, dessen Längenseiten die Krebsgasse bis gegen den Lich-

tensteg und die Landskrongasse bildeten. In diesem Rayon, der als

der höchst gelegene Punkt den Kern Vindobona's gebildet haben

dürfte, fand man, wie aueli in den Häusern Nr. 383 (MünzerstrasseJ,

530 (Mariengassc), 533 (Kramergasse) und 333 (Siebenbrünner-

gasse) an verschiedenen Punkten römische Ziegel und Mauerwerk.

Am Altenfleischmarkt gegen die Bäckersirasse, auf dem Minoriten-

platze. auf der Burghastei und nun auch in der unteren Bräunerstrasse

entdeckte man Begräbnisse.

Verschiedene Objecte, obwohl meines Wissens kein Mauerwerk,

kamen an vielen Punkten der Stadt und Vorstädte neuerer Zeit an's

Tageslicht. 1824 wurden bei den PP. Kapuzinern verschiedene

Schmuckgegenslände gefunden, Beschläge, auf denen abenteuerliche

Kämpfe und Jagdseenen mit Figuren in barbarischer Tracht erhaben

gepresst sind, zwei Fibeln und ein hohles Armband aus Bronze;

1842 fand man heim Graben der Fundamente des Kaiser Franz-Monu-

mentes in einer Tiefe von 27 Fuss (erklärlich durch spatere Anschüt-

tungen, die hier staltfanden) sehr schöne römische Schalen aus rother

Terra sigillata mit Ornamenten und Figuren in Relief reich und

geschmackvoll verziert, dann einige Bronze -Ohiecle und einen

geschmolzenen Metallklumpen; 1847 auf dem Ballplatze heim Bau

des Statthalterei-Gebäudes ein Thongefäss, auf dem eine Schweins-

jagd vorgestellt ist.

In der Gegend des Rennweges, wo die Strasse über Villa Gai

(bei Schweehat) und .4equinoctio (Fisehamend) nach Carnuntum

führte, scheinen Häuser oder Villen reicher und vornehmer Römer

gestanden zu haben; schon in früherer Zeit wurde hier der rechte

Fuss einer kolossalen Bronze-Statue mit dem Bleizapfen, der zur

Befestigung auf das Postament diente, gefunden; im Jahre 1S49 beim

Baue der Verbindungsbahn (am ehemaligen Neustädter Canale) der

Torso eines Jünglings aus weissem Marmor, ein kolossaler Finger

mit Ring aus Bronze nebst Münzen, eine Thonlampe mit dem Stem-

pel: FORTIS tmd kleinen Thongefässen. Münzfunde wurden an ver-

schiedenen Punkten der Stadt und Vorstädte, sowie der Umgebungen

Wiens gemacht. Die zahlreichen Gräber, welche in den Thonlagern

am Wienerberge, wahrscheinlich längs der nach Aquae Pannonicae

(Baden) führenden Strasse entdeckt wurden, sind schon wiederholt

besprochen worden. (Vgl. „Wiener Zeitung" vom 13. Mai 1838.)

Die Zeit, welcher das neuentdeckte Grab angehört, ist schwer

zu bestimmen, da die zehnte Doppellegion sehr lange Zeit von den

Antoninen (um 140 n. Chr.), vielleicht sogar schon seit Trajan bis

nach Constantin dem Grossen (c. 330) in Wien stationirt war. Aus

dem Charakter der Schrift auf den Ziegeln dürfte jedoch kaum eine

frühere Zeit als der Schluss des zweiten oder der Anfang des dritten

Jahrhundert'^ anzunehmen sein.

ÜieGebeine der Römerin, möglicherweise einer Christin, fanden

auf einem Friedhofe ihre Ruhestätte, die meisten Ziegel mit Stempeln

kamen durch Gefälligkeit der k. k. Polizei-Direction in das k. k. Anti-

kencabinet, welches auch die anderen angeführten Wiener Funde

verwahrt.

Fr. V. Sacken.

Correspondenzen.
' Wien. Seiner Excellenz dem Herrn Präsidenten der k. k. Cen-

tral-Commission zur Erforschung und Erhallung der Baudenkmale

Karl Freiherrn v. Czoernig wurde die Auszeichnung zu Theil, von

der antiquarischen Gesellschaft zu London zum Ehrenmitgliede der-

selben ernannt zu werden. Nach den Statuten, an deren Spitze Lord

Stanhope steht, kann zum Khrenmitgliede der Londoner anli(|uari-

selien Gesellschaft nur dann Jeiriand ernannt werden, wenn hiezu

sämmiliche Mitglieder derselben ihre Zusllnunung geben und es fin-

den daher Ernennungen zu Ehrenmitgliedern in seltenen Fällen Statt.

Wir lassen hier den Wortlaut des Diploms folgen:

Praeses Cuncilium et Sodales Sociclatis Antiquariorum Lon-

dini, Omnibus et singulis ad cpios praesenles Literae pervenerint

Salutcm.

Cum vir pracstantissimus, prosapia clarus, ingcnio clarior,

Carolus Czoernig Baro de Czernhauson, (pii est Iinperatoris Germa-

niac polentissimi a consiliis inliinis, sin;;ularem suum in dictae Socie-

talis conatus et studia an'cctnni uberrimu fuerit testatus suisqiiu

meritis cgregiis Hein antiquariam augerc et ormirc pro virili satagat

dicta Socictas laudatiim Curolum Czoernig, Baroncm de Czcrnhausen,

dictae „Centralcommission zur Erhallung der Baudenkmale" Prae-

sidem die a. d. XIV. Kai. Maji. praesi^iitis aniii, solcnni conccssu in

Soilalltium suuui cooptavit, iiH|ue hujus Bei lestirnnniiim Sigilluin

suuin praesenlibus afligi curavit. Datum Londini Anno Aerae Chri-

stianae MDCCCLXI Nonis Maji Regni Vietoriae Magnae Britanniae et

dictae Siicietalis Patronae munificentissimae XXIV". (Folgen die

Unterschritten der Mitglieder.)

"Wien. Seine k. k. a])ost. M.ijestät haben mit Allerhöchster

Entschliessung vom 23. Juli d. J. dem Ausschussmitgliede des Wiener

Alterthumsvereines Karl Lemann für seine Leistungen durch Her-

stellung und Ausstattung des vom Vereine überreichten und mit

Allerhöehsleni Wohlgefallen aufgenommenen Albums photographi-

scher Aufnahmen von kunstarcbäologischcn Gegenständen aus der

vorjährigen Ausstellung das goldene Verdienstkreuz mit der Krone

verliehen und Allerhöebstihren Oherstkäminerer beauftragt dem

Wiener Altcrthumsvereine für dieses interessante Prachtwerk den

Allerhöchsten Dank auszudrücken.

'Wien. Der überraschend günstige Erfolg, welchen der

Wiener Allertliuinsverein mit seiner vorjährigen Ausstellung von

kunstarchäologiselien Gegenständen errungen, ermuthigto andere

Vereine und Gosellsehaften , ähnliche Ausstellungen von vaterlän-

dischen Alterthümern zu veranstalten. Wir freuen uns dieses

fiirtdauernden Eifers für die Belebung des Studiums der kiinst-

areliäologi.schen Denkmale um so mehr, als die gegenwärtigen Zeit-

verhältnisse eben niclit geschallen sind wissenschaftliches Streben
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zu befördern. Wiihrend im Frühjahre Allerlhumsausstellungen zu

Lembc rg und Insbruck eröft'net waren, die indess, wie wir er-

fahren, wegen derniangelnden wissenscliaftliehen Leitung viel zu wün-

schen ülirig Messen, wird nun auch deniniichst eine areliiinlngiselic

Ausstellung in l'rag erüllnet. Wir lioffen diirauf ausführlieher zu-

rückzukommen und beschränken uns für jetzt einige Andeutungen

über den Inhalt der letzterwähnten Ausstellung nach einer Corre-

spondenz der „Wiener Zeitung" aus Prag zu geben:

„Die archäologische Exposition des Vereins Areadia ist bereits

in der Aufstellung begriffen. Die bedeutendsten und werlhvollstin

Objecte stehen In Aussicht, die meisten davon sind bereits in den

Händen des Vereins. Von diesen nennen wir nur die berühmten

„Rolandsbörner", das Maternuskreuz, das Schwert des h. Stephan,

den Onyxbecher Karl's IV. und die Relicpiientumbn des Prager [)om-

sehatzcs, da.s kostbare Pacilical des Abtes von Strahow, mehrere

Perlen der Gallerie und Bibliolhek des Stiftes Strahow, ein karoli-

nisehes Kreuzigungsbild aus der Abtei Emaus, ein Familien-Portativ-

Altar des Fürstenhauses Ijobkowic, Originalbildnisse von Don Carlos

und Kgmont aus dem Schlosse Uaudnic, zwei berrlicbe Degen aus

der Lohkowic'selien Rüslkamnier. ferner: das Modell der verstüm-

melten Rolandssäule unter der Prager Brücke (von Ihrer Excellenz

der Frau Gräfin Klebelsberg), eine Kassette Rudolph's II. (von Ihrer

Durchlaucht der Frau Fürstin Colloredo-Mannsfeld), das Landmar-

schallsschwert der Markgrafscliaft Mähren (von Herrn Grafen Johann

Kolowrat-Krakowsky), werthvolle altbiibmisehe Bildertafeln aus

dem Prager Kreuzherrnstift und aus der ehemaligen Stiftskirche zu

Königsaal, das berühmte Reliquiar dur Bethlebemskirebe, das

eherne Pferd von Kosir und einen Pontificalring des Papstes Pius IL

(aus der reichen Sammlung des Herrn Ritters Johann von Neuberg),

Dürers Hexen, ein unschätzbares OriginalschniUwerk (im Besitz des

Herrn Abtes Zeidler), ein vor drei Jahren aufgefundenes Sleister-

werk, das dem Leonardo da Vinci zugeschrieben wird: ein kreuz-

tragender Heiland, der Tod Mariens aus derRandnicer Propste! und

das einst berühmte, in neuester Zeit wieder erkannte Gnadenbild,

das der dritte Erzbiscbof Prags Johann von Jenstein zu Raudnic ver-

ehrte und das er in Bedrängnissen anzurufen pflegte: „Sancta Maria

de Rudnicz me adjuvabit", den prächtigen Ehrenbecher der k. Leib-

gedingstadt Melnik, die schätzbaren Alterthümer des Budweiser

Rathhauses u. a. m."

" Wien. Die Ablnigung der Thurmspifzc des St. Stephansdomes

in Wien ist vollendet. Wie wir aus den Mittheilungen einzelnerTages-

blätter entnehmen, hat Dninb;iumeister Ernst dem Doinbaucomile

auch bereits den Plan für den Wiederauflüiu derselben vorgelegt. Im

Baueiecutivcomitc, welches bekanntlieh aus dem Professor der Aka-

demie Fr. Schmidt, dem .Magistratsrathe Krön es, dem Oberlngc-

nieur Wächtler und dem Adjuneten des Stadibaumeisters Niern-

see besteht, scheinen jedoch gegen die vollständige Durchführung

des Planes Bedenken aufgelaueht zu sein und es wurde aus diesem

Grunde das C'omile durch einige fachmännische Milglieder und zwar

durch Professor S iccards hu rg, Oberingenieur Salzmann und

Baumeister Kranner verstärkt. Wiewohl nun die Berathungen noch

nicht geschlossen sind, so wurde doch an den Wiederaufbau derThurm-

spilze bereits Hand angelegt. — Über die bisher zur Restauration

verwendeten (Jeldmiltel bringt die „Presse" folgende beaehtens-

wcrthe ziffermässige .Angaben:

„Die an der Stephanskirche seit dem Jahre 18ij4 gemachten

Restaurations-Arbeiten und Neubauten belaufen sich auf folgende

Summen: Im Jahre 18S4: Giebelbau an der Südseite (von der (Com-

mune Wien) ö().;)06 tl. Im Jahre 18öö: Giebelbau an der Nordseite

(von der Commune Wien) 63.058 fl. 1850: Die unter der l^eitung der

k. k. niederösterreichischcn Landes -Baudirection hergestellte Rc-

staurirung der Strebepfeiler und Fenster unter den Giebeln der Süd-

seite 12.(i96 fl., iSäG und 1857: Restaurirung der Strebepfeiler, der

Fenster und des Eingangsportales unter den Giebeln der Nordseite

(von innen und aussen) 15.09J fl. 1858: Restaurirung der Nord-und

Südseite, der Hauptfafade, Auswechslung eines Hauptpfeilers am
hohen Tburme in einer Ausdehnung von 10 Klafter, Krümmung des

Stiegenhauses und der anschliessenden Giebel 4ä,ri6 fl. 1859: Re-

staurirung des hohen Chores sammt Fenstern, an der Aussenseito

44.887 fl. 181)0: Vollendung des hohen Chores von aussen, des ganzen

Innern, des südliehen Chores, Eingerüstung und Abtragung des

Thurmhelmcs, Herstellung sämmtlieher Gerüste am unausgebauten

Thurme 130.470 fl. Die Totalausgabe seit 1854 beläuft sich also auf

361.833 fl. Bei Herstellung der Giebel wurden die ersten Giebel um
13.000 fl. die zweiten um 3000 fl. unter dem Überschlage hergestellt

Dieselben Gerüste zur Abtragung des Thurmhelmcs, welche im Jahre

1843 15.500 fl. gekostet hatten, sind jetzt um 12.900 fl. hergestellt

worden.

Literarische Besprechungen.
1. Der Dom zu Bremen und seine Kiinstdenkmale von Dr. Herrn.

Alex. .Müller. 4». Bremen, 1861.

2. Der Speierer Dom, zunächst über dessen Bau, Begabung, Weihe

unter den Saliern. Eine Denkschrift, zur Feier seiner 800j;ihrigen

Weihe von Dr. Fr. Remling. 8". Mainz, 18()1.

Wer es gut meint Uiit der kunstgesehiehtliehen Wissenschaft

und eine gedeihliehe Entwicklung derselben wünscht, muss eine jede

Bereicherung der monographischen Literatur, insbesondere auf dem

Gebiete der Baugesehichte des Mittelalters willkommen heissen.

Selbst zugegeben, dass wir nicht mehr unsere Urtheile auf willkürlich

behauptete und blind geglaubte Hypothesen bauen, sondern unsere

Forschungen auf der festen Grundlage von Thatsaehen weiter führen,

kann die monographische Schilderung der einzelnen Monumente nur

mit Dank aufgenommen werden. Sie wird die gegenwärtig gangbaren

Grundsätze über die Entwicklung der mittelalterliehen Architectnr

bestätigen oder in Einzelnheiten sie berichtigen, in jedem Falle zum

Ausbaue der historisclien Wisssenehat't beitragen. Siiul wir aber in

der That so durchgängig auf dem rechten Wege, betreten wir stets

nur festen Boden und geben wir uns niemals Conventionellen Vor-

stellungen hin? Eins steht fest, dass eine allgemeine Übereinstim-

mung in den Grundsätzen zwischen den Kunstforschern verschiede-

ner Nationen nicht wiillet und gewisse Anschauungen und Urtheile

bei Franzosen und Engländern eben so gewiss vorherrschen, als sie

bei uns bekämpft und beseitigt werden. Man wirft uns vor, dass wir

in der jüngeren Datirimg der mittelalterlichen Bauwerke nicht den

Thatsaehen, sondern einem vorgefassten Systeme folgen und gar zu

spröde sind in der Annahme fremder Elemente, welche auf die Ent-

wicklung der verschiedenen Localschulen gewirkt haben mögen. Wir
dagegen sind der Meinung, dass die Forseher anderer Völker in der

chronologischen Frage noch den naiven Standpunkt einnehmen, der

bei uns vor einem Menschenalter herrschte und das Spähen nach

byzantinischen und anderen Einflüssen die organische Entwicklung

der Baukunst vergessen lässt. Es ist hier nicht der Ort, diese Vor-

würfe gegen einander abzuwägen: die Betrachtung anzuregen, kam
uns in den Sinn, weil eine der oben angeführten Schritten den Ver-

such macht, was wir für unumstösslich fest nach den jüngsten For-

schungen hielten, wieder in Frage zu stellen und den alleren Stand-

punkt, welcher in das eilfte Jahrhundert bereits den Schwerpunkt

der romanischen Bauenlwicklung legt, abermals aufzupflanzen. Dies

geschieht inRemling's Schrift über den Speierer Dom , währenU

33'
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Müller's Baugcschiclite des Bromer Domes wesentlich zu den

Anschauungen, welche in dem Kugler-Quast'schen Kreise herrschen,

sich bekennt. Kugler halte in seinen kleinen Schriften (II, S. G40)

zuerst den Bremer Dom sorgfältiger behandelt, einen Kernbau des

XI. Jahrhunderts (ungefähr 104S) angenommen, mit welchem aber

im zweiten Viertel des Xlll. Jahrhunderts wesentliche Umwandlungen

vorgingen. Bei diesem Umbau traten ihm mancherlei räthselhafte

Eigenthümlichkeiten entgegen, zu deren Aufhellung Müller's fleissig

gearbeitete Schrift bestimmt ist.

.Auch Müller geht von der Anschauung aus, dass sich der unter

den Bisehöfen Bezelin und Adalbort (1043—lütiO) errichtete Bau

noch in seinen Haupttheilen erhalten habe. Die Arcaden des Mittel-

schilfes, die Anlage beider Chöre und Kreuzarme, die Anordnung

zweier schmaler Seitenschiffe und die Krypten stammen aus dieser

Periode. Eine Erneuerung des Bauwerkes nach dem angeblichen

Brande vom Jahre 1088 wird bestritten, die n;ich.ste Fortsetzung des

Baues: die Einwölbung des südlichen Seitenschiffes und etwas später

des Mittelschiffes dem XIII. Jahrhunderte zugeschrieben. So erscheint

die Baugeschichte des Bremer Domes einfach genug. Doch findet

sich in Müller's Schrift selbst mancherlei vor, was Bedenken gegen

jene Lösung des „ßauräthsels" hervorruft. In der östlichen Krypta

findet .Müller die Spuren verschiedener, wenn auch durch keinen

langen Zeitraum getrennter Bauperioden. Von 10 Gewölbestützen

sind die 6 östlichen glatte Rundsäulen, die 4 westlichen an den Ecken

abgeschrägte Pfeiler. Die Verscliicdenbeit der Profilirung, das Vor-

handensein des Eckblaltes hei jenen deutet ein jüngeres Alter an.

Beide Krypten, die östliche wie die westliche — deren Säulen

gleichfalls die charakteristischen Merkmale des früliromanischcn

Styles nicht an sich tragen — haben einen geradlinigen Ahschluss,

eben so die über ihnen befindlichen Chöre. Da Adam von Bremen in

seiner bis zum Jahre 1072 reichemlen Kirchengesehielite von .\psidon

spricht, so niuss man am Bozelin'-Adalbertisehen Baue ursprünglich

runde Abschlüsse annehmen, welche erst in späterer Zeit der geraden

Wand wichen. Dieser Umbau müsste zwischen die Bauperioden

des XI. und XIII. Jahrhunderts gesetzt werden, was aber gegen die

von Müller vorgesehhigcne chronologische Gliederung verstösst.

Unberührt davon, so wie von den anderen am Bremer Dome bemerk-

baren Seltsamkeiten, deren Schilderung und Erklärung in Müller's

vcrdienstliehem Werke nachgelesen werden mag, bleibt dio That-

sache, dass der Bremer Dom, ursprünglich als flach gedeckte Basiliea

construirt, erst nachträglich durch Einfügung von Pllasfervorlagen

in einen Gewölbebau umgewandelt wurde. So hätte denmach die von

Quast mit besonderer Vorliebe ausgebildete Theorie von der im

XII. Jahrhunderte vollzogenen Einwölbung ursprünglich flach bedeck-

ter Basiliken eine neue Bestätigung erfahren. Während Quast's

Annahmen hier bestätigt werden, droht ihnen aber in ihren wichlig-

sten Giundsätzen die Gefahr der Widerlegung. Bekanntlich hat Quast

an dem Systeme der mitlelrheinischen Dome von Mainz, Speier und

Worms seine Ansichten mit unläugbarem Scharfsinne dargelegt und

von allen drei Domen dio nachmalige Umgestaltung des ursprüng-

lichen Typus noch innerhalb der romanischen Periode beliaupfel.

Diese Anschauungen sind allmählich in das allgemeine Bewusstsein

übergegangen und zur förmlichen Überzeugung geworden. Diemitlel-

rhcinisehen Dome bilden nach Quast unmittelbar zusammenhän-
gende Glieder einer Enlwicklungskctte; wem es gelingt, ein Glied

loszulösen, hat die ganze Kette gesprengt und die gegenwärtig herr-

schenden (Jrundsätze in ihrer Geltung crschölterl. Auf die Wider-

legung der Ansiciitcn Quast's steuert aber unmittelbar der Verfasser

der Schrift über den Speierer Dom, Herr Remling, los. Er Ist kein

Kunstforscher vom Fache, etwas breit in seinen Auseinandersetzun-

gen und unsicher in seinen f'rthellcn, er genoss aber hei der Aus-

arbeitung seines Werkes die Unterstützung von Fachleuten und beson-

ders jene Geier's, des besten Kenners des Speierer Domes, wodurch

dasselbe allerdings einen nicht geringen Werlh gewann.

Herr Quast behauptet In seiner Schrift über die mittelrheini-

schcnDome (S.32) in Gemeinschaft mit Geier, die Seitenschiffe des

Speierer Domes untersucht und dabei entdeckt zu haben, dass „die

Pfeilervorsprünge mit den davorgelegten Halbsäulen nicht zum

ursprünglichen Mauerwerke gehören, vielmehr, dass das alte Mauer-

werk erst nachträglich ausgeschroten wurde, um jene aus Quadern

gebildeten Wandpfcilcr in sich aufzunehmen". Diese Entdeckung

erschien Quast entscheidend genug, um die ursprüngliche Einwölbung

des Speierer Domes zu verneinen. Aus dem in Itemling's Schrift

abgedruckten Gulachlen Geier's erfahren wir nun aber, dass diese

Entdeckung auf einer bedauernswerthen Täuschung beruhe, die Vor-

lagen im Seitenschiffe gleichzeitig mit den Umfassungsmauern auf-

geführt sind und namentlich „die Verbiiulungsbogen über den Pfeilern

mit dem Mauerkerne zusammengewachsen ein Material und eine Aus-

führung mit dem letzteren bilden". Es muss demnach der Speierer Dom
gleich ursprünglich mit gewölbten Seitenschiffen versehen gedacht

werden. Von grosser Bedeutung erscheint uns, was Geier zur

Bekräftigung seiner Ansicht noch aus der Vergleichung mit der Lim-

burger Basiliea anführt. In Limburg ist die Mauersfärke im Verhält-

nisse zur Höhe = 1 : 1 1 ; in Speier bei nahezu gleicher Höhe (dort 39,

hier 46y2 Fuss) dagegen = 1 : ß'^j. Aus dieser Verdoppelung der

Stärke scblicsst Geier mit Recht, dass die Aussenmauern in Speicr

als Widerlagen dienten, also ein zu slülzendes Gewölbe voraussetzlen.

Noch weiter gehen das Gutachten des bei der Restauration beschäf-

tigten Architekten Feederle und die Ansicht des Restaurators Hübsch

selbst in ihren Folgerungen, welche beide aus technischen Gründen

naehzuv^'eisen suchen, dass schon bei der ursprünglichen Anlage die

vollständige Ubcrwölbung des Miftelschiffes beschlossen war. Wir

müssen von der Fortsetzung des grossen Werkes, welches Hübsch

über die altchristlichen Denkmale herausgibt, den vollständigen

Beweis für diese Behauptung abwarten, müssen aber gestehen, dass

selbst, wenn nur die Behauplungen Geiers sich als thatsächlich und

richlig herausstellen, unsere Ansichten über das Vcrhältuiss der

Bauthäligkcit des XII. Jahrbunderls zu jener im XI. Jahrhunderte eine

tiefe Änderung erleiden un<l die l!augeschiclite der mittelrhcinischen

Dome, wie sie bisher gelehrt wurde, nicht mehr zum Ausgangspunkte

der geschichtlichen Entwicklung der romanischen Architectur in

Deutschland dienen könne. A. S.

'Bei John Murray in London erscheint: „llaiidboock to the

('athedrals of England Southern division 2. vol". ein Werk, welches

für die Kennlniss d('r vorzüglichsfen kirchlichen I!:iudcnkmalc Eng-

lands von Wichtigkeit ist. Die zwei Bände enihallcn die umfassende

Geschichte und Beschreibung der Kathedralen in Südcngland mit

44 Illustrationen. Es sind darin die Kathedralen von Winchester,

Salishury, Wells, Exetcr,Chichester,Canterbury und Rochester helian-

dcll. Eine später erscheinL'nde Abtheiluiig des Werkes wird sich mit

dem Osten England.s und zwar mit den Kathedralen von Oxford,

Peterborough, Cly, Morvicb und Lincoln; die dritle Ahtheilung mit

dem Westen und zwar mit den Kathedralen von Bristol, Gloucester,

Worcestcr, Ilereford und Lichlielil und die letzte Ahtheilung mit dem

Norden, nämlich mit den Kiilhcdralcn von York, liiponijon, Durham,

Carlisle, ehester nnil Manehesler nebst den Kalhedralen von

Wales, nämlich jenen von BlandafV, St. David's, St. Asaph, und Ban-

ger beschäfligen. Nebst der Geschichte und Beschreibung wer-

(liii von jeder Kathedrale Grundrisse und Aufrisse, perspeclivischo

Ansichfen des Äussern und Innern und die nölhigcn Details gegeben.

Aue der k. k. Hof- und Staatedruckerpi.
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N^ 10. VI. Jahrgang. Oclober 1861.

Die Miniaturen Perchtold Furtmeyr's zum hohen Liede

iiiul die ohne Angabe des Ortes und Jahres geihMickten, unter dem Titel „cantiea canticuruni .'^i\e hi,stoiia \el |jr(j\idenlia

beatae Virginis Mariae ex cantiea canticorum" gangbaren Holzschnitte in ihrem gegenseitigen Verhältnisse.

Von Wilhelm W ei ris ii r tu e r.

Das verwiindtscliaftliche Verliältiiiss znisclieii den

beiden in der Überschrift genannten Werken, deren erste-

res sich in der Wal lei'.s tei n'schen Bibliotiiek befindet.,

entdeckt zu haben, ist eines der Verdienste Körster's um

die Geschichte der deutschen Kunst (vgl. Förster: Ge-

schichte der deutschen Kunst 11, S. 3o4). Sein künstleriscii

gebildetes Auge liess ihn nicht selten Dinge sehen, die An-

dere seiner Zeit noch gar nicht beachteten. Leider wurde

aber dieses Auge nicht immer von der gehörigen Sorgfalt

und Kritik unterstützt. Dieser Mangel beeinträchtigt noch

viele seiner Publicationen.

Wenn ich daher im Nachfolgenden wiederum genö-

thigt bin. gegen Herrn Ernst Förster zunächst einige

Bedenken zu äussern und divergirende Ansichten gegen

ihn geltend zu machen, so bitte ich die Sache ja nicht als

eine persönliche anzusehen; nicht ihm allein, sondern noch

bei Weitem mehr der Zeit, in welcher diese Arbeiten aus-

geführt «urden, schreibe ich viele dieser Mängel zu. —
Jede Wissenschaft hat eine Periode zu durchlaufen, in wel-

cher die Liebe zur Sache die Schärfe der wissenschaft-

lichen Forschung noch in etwas beeinträchtigt.

Was das kostbare, aus zwei gewaltigen Foliobänden

bestehende Manuscript angeht , so begreife ich zunächst

nicht, warum es durchaus als „Weltchronik" von allen Sei-

ten und darum auch von Förster bezeichnet wird, da es

vielmehr eine freie Übertragung der Bibel mit eingetloch-

tenen theologischen .Abhandlungen enthält. C. Becker hat

es im Kunstblatt (Jahrg. 1853, Nr. 3, S. 293) schon rich-

tiger „eine Art Weltchronik" genannt. Über den Inhalt,

den etwaigen dogmatischen und wissenschaftlichen Werth

desselben überhaupt mögen Andere das Nöthige beibringen;

VI.

uns kümmert vor der Hand liier nur der sehr bedeutende

Werth seiner sorgfältig durchgebildeten und ausgeführten

Miniaturen.

Der Maler derselben nennt sich Perchtold Furt nie yr.

— Möglichste Sorgfalt auch in solchen Nebensachen ist

wünschenswerth und Förster's leider gangbar gewordene

Schreibweise „Berfhold Furtmayr" dalier aufzugeben.

Seinem Stande nach bezeichnet sich dieser Furt-

nieyr als „yluminyst" , wofür Förster fälschlich „[ilum-

niist" gelesen und in den Text gesetzt hat, ein Wort, das

die deutsche Sprache des XV. Jahrhunderts gar nicht kennt.

Die Wallerstein'sche Bibliothek, in welcher sich

das in Rede stehende Manuscript zur Zeit befindet , ist in

den Klostergebäuden zu Maihingen, eine Stunde von Nord-

lingen untergebracht. Auch dieser Name ist in Förster's

Kunstgeschichte in Mahingen verstümmelt.

Dieser Druckfehler, oder was es sonst sein mag, hat

sich durch H. A. Müller bereits in das Kunstblatt (Jahrg.

i8S3, S. 175) eingenistet, wo gar „Maliniiiyeii" daraus

gemacht ist. Es zeigt, wohin derartige Fahrlässigkeiten

führen.

liidess lassen wir diese und andere Kleinigkeiten bei

Seite liegen und wenden wir uns lieber unmitteibar zur

Hauptsache. Zeit der Vollendung und Zweck der Anferti-

gung des ganzen Älanuscriptes lietVrn uns folgende Worte:

„nach unsres lieben herrn gcpurd tavsend vierhüdert

Uli jm zway, vnd sibiizihisten jar an sand dorothea tag ward

das pueeh volpracht zu ern d'rainen mayd."

Wenn daher die Malereien des hohen Liedes an

Grösse, Schönheit der Ausführung, Zahl und Aiiordiiung

mit ihren im Mittelalter allgemein üblichen Deutungen auf
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Miiiia alle andei-eii iihprti'elTeii, so ist daraus durchaus nicht

mit Förster ohne Weiteres zu folgern, „dass das Buch

ein Braut- oder Huchzeitsgeschenk war". Der Grund liegt

näher und tiefer; er liegt in der Sache selbst. Die betref-

fende Schrift, welche ihn angibt, steht unter dem Stamni-

bauMi der Maria auf dem zweiten Pergamentblatt des einen

Bandes unmittelbar vor dem Anfang der Psalmen.

Eine zweite Legende der Art befindet sich auf dem

Titelblatt des anderen Bandes, wo wiederum Maria mit dem

Kinde dargestellt ist, zur Seite aber in den Einfassungen

in kleineren Dimensionen die Sibyllen. Dieselbe lautet:

„durch eren der keusche mayd ist das werk berait

anno dmi MCCCCLXX p mä9 pchtoldi furtmeyr."

Die Miniaturen des ganzen Werkes fallen somit zwi-

schen die Jahre 1470 und 1472, die des hohen fjiedes,

das unsere .Aufmerksamkeit augenblicklich speciell fesselt,

in das zuletzt genannte Jahr.

Anders steht die Sache mit dem Schreiber und der

Anfertigung des Manuscriptes selbst. .Am Ende desjenigen

Bandes, welcher unter Anderem auch das hohe Lied ent-

hält, ist zu lesen

:

„explicit vetus testamenlum per Georgiiis Rorer de

Ratisbona sub .Anno domini millesimo quadringentesimo

sexagesimo Oelavo etc. etc."

Die Schrift ist daher, wie hiinfig, bedeutend früher

als die Malereien. Zu den kleineren in den Initialen und am

Anfang und Ende der einzelnen lUicher belindlichen Minia-

turen wai- mithin, wie gewöhnlich, der Kaum freigelassen,

während die in ihrer Art und jeder Hinsicht einzigen des

hohen Fjiedes ohne allen Text acht Folioblätter ohne jede

rnterbrechnng füllend, später eingeheftet wurden.

WCr auch nni- einen flüchtigen Blick auf diese Illu-

strationen geholfen hat, dem kann es nicht entgangen sein,

dass die Bilder des hohen Liedes in ihrer Auffassung und

Anordnung vollkommen ans den übrigen Verzierungen her-

ausfallen.

Während die anderen Bücher nur mit kleinen, fast

holzsehnittartig aiifgefassten Minialuren in den Initialen,

höchstens noch kleineren Bildchen am Anfang und Ende

jeder Schrift oder Abhandlung versehen und an den Seiten

mit reizenden Arabeskenverzierungen geschmückt sind, so

füllen die des hohen Liedes ohne alle Einfassung, je zwei

Dar.'-tellungen über einandei' angebracht, je eine Folioseite,

wobei die Vorder- um! liückseile jedes Blattes bemalt ist.

Das hat auch Fi'irsler luMuerkt, da er sagt: „im

ersten Bande hat er ( Furtmeyi') riach dem Titelblatt um-

mit kleinen Bildern den Text illiistrirt , ebenso im zweiten

Bande den grössten Theil. .Anders wird es, so wie er an

das hohe Lied Salamonis komnil." Aber er liytte billiger

NN'eise docli ainh lirMierken sollen, (las> hiei- iiirhl nur die

Form und .Ariordniing , sondern dass auch die .Vullassung

und Zeichimiig bedeutend morlilicirt ersiheinen, dass die

AulTas.'-ung idealer, die Gestalten zierlicher und feiner, die

Verhältnisse länger, die Brüche der Gewandung weniger

knittrig, die Compositionen reicher, die Gesichtsbildungen

schmäler sind als in allen übrigen kleineren Malereien, die

meist nur einzelne Gestalten enthalten und theilweise, wie

die im Jeremias, Baruch, Daniel, Ozeas, Johel , Abdias,

geradezu dem Zeitgeschmack gemäss naturalistisch auf-

gefasst, in den Körperformen derb, in den Verhältnissen

kurz sind. Einige deiselben lassen sogar in der Ausführun;^

Manches zu wünschen übrig.

Die Propheten, welche dem hoben Liede folgen, sind

so dürftig bedacht, dass sie meistens nur die Figur des

betreffenden Propheten im Initialen enthalten. Nur die

scheinen etwas besser weggekommen zu sein, welche, wie

Jonas, messianische Deutungen zulassen. — Das Feierliche,

Abgemessene und Alterthümliche der Bewegung ist hier

vollkommen beseitigt; die fast süssliche Auffassung hat

einer freieren Regung Raum gemacht; die zierlichen For-

men und Gestalten sind durch derbere ersetzt.

Am auffallendsten bleibt aber bei den Malereien des

hohen Liedes im Gegensätze zu den Miniaturen der übrigen

Bücher jedenfalls die übertriebene .Anwendung der Sprueh-

bändei': alle Gestalten werden von denselben umflattert

und nicht selten sind ihrer auf einem Bilde sechs, acht und

mehr vorhanden, während in den übrigen Malereien keine

Spur davon zu finden ist: weder in den Propheten, noch in

den dem holuMi Liede vorangehenden Psalmen, noch in

den Titelblättern sind sie zur .Anwendung gekommen. Man

darf dieses Auskunftsmittel, wie die ganze Auffassung und

Behandlung der einzelnen Sceneii als etwas Alterthüm-

liclies und Uberkorrmienes ansehen, was der Entstehungs-

zeit der Miniaturen bereits fremd geworden war.

Die Baumformen sind übertrieben stylisirt und ein-

zelne Räume sehen unseren aus H(dz geschnitzten Kinder-

spielen so ähnlich wie ein Ei dem andern. Selbst in den

Trachten kommen ältere Formen vor, und die Zeittracht,

welche das Titelblatt doch aufweist, ist in den Malereien

des hohen Liedes nicht zu finden. An der Stelle z. B. , wo

es heisst: „geschlagn uü v'wunt bahn mich und aufgehobn

mein mfitl dye hüett' der maurn" haben die beiden Ritter,

welche den Frevel begehen, weder Sehnabelschuh noch

Krebsharnisch, sundern der eine ein Panzerhemd, der

andere ein gewöhidiches blaues (jewand. Audi in der

Auffassung der einzelnen Scenen begegnen uns überall

ältere Motive, die wir nicht wie Förster für originelle

Erliiidiingen des in technischer Hinsicht ausgezeichneten

Illuiiiinators gelten lassen möchten.

(tllVii gestanden: dieMalereien des hohen Liedesgegen

die übrigen kleineren Minialuren gehailen, bringen auf uns

schon durch die blosse Veigleichnng allein den Eindruck

hervor, als wäre Furtmeyr nicht in die Zahl <\t'v frei

erfindenden Künstler zu rechnen, eine Ehrenslelle, die ihm

Förster unserer .Ansicht nach voreilig eingeräumt hat.

Ein [liiisell'ertiger Illuminator scheint er vielmehr da, wo
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er über sein Haiulwerk liiiiiiiisjfelnii und Gediegeneres lei-

sten wollte, sich in der Composiliim und der Zeichnung

ziendieli treu an ältere und schdu (huiini bessi-re Vorbilder

iingelehiit zu hiiheu. l>;i.ss solche Voi-bilder vorhanden

waren, unterliegt keinem Zweifel. I>ie Malerei nahni im

Allfang des XV. .lahihonderts unstreitig unter den Kyks in

den Niedeihnideii und iioeli früher /u t'idii in I)eutschlaiid

eine hühere LStelle ein, als am Ende desselben , und eben

dasselhe gilt vuii den vervielfältigenden Künsten, wie ein-

zelne ältere Metallsebnitte, gebunste Blätter und Teig-

drucke beweisen.

Indess meine Behauptung wäre denn doch noch mehr

als gewagt, wenn sieh niclit noch andere wichtige Aiihalls-

piinkte dafür gewinnen Messen. Schon Förster (Gesch. d.

deutsch. Kunst II, S. 3J)4) war das Vorhandensein von Holz-

schnitten, die in der allgemeinen Anordnung, der AulTas-

sung und in den meisten Details mit den Furtin eyr'scben

Miniaturen des hohen Liedes übereinstimmen, bekannt. Er

sagt darüber Folgendes: „neben diesen oder vielen ande-

ren nur oder vorzugsweise tendenziösen Bilddrucken nimmt

sich das „Hohe Lied" (das aus Kloster Bittrich in München

in das Münchener Cabinet gekommen ist) wie ein erstes

durchdachtes und künstlerisch durchgebildetes Kunstwerk

aus. Es war keine geringe Überraschung für mich, in die-

sem schönen und reizenden Holzschnittwerk das gerühmte

Hohe Lied von Berthold Furtmayr von 1471 in allen

Theilen (mit Ausnahme der Donaforen und Wappen) voll-

ständig wieder zu erkennen."

Donator und Wappen gehören zunächst gar nicht zu

dein liohen Liede der Wa I lers tein'sclien Bibliothek,

sondern stehen am Anfang der Bände so gut, wie die schon

erwähnten Marienbilder, die alsdann mit demselben Becht

als fehlend bezeichnet werden müssten. Es fehlt aber einzig

und allein nur das sehr zierliche Bildchen, welches noch

im kleineren Format der übrigen Minialuren gehalten ist,

von dem uns Förster (11, S. 257, A.) eine Abbildung in

Originalgrösse geliefert hat. Es stellt zwei Liebende dar,

die sich umfassen und küssen, als Illustrationen zu den

Worten: „mit dem kusz seines mundes er mich kuss etc."

Falsch oder willkürlich ist ferner in Förster's An-

gabe die Jahreszahl 1471, wofür 1472 jener bereits er-

wähnten Legende gemäss zu substituiren ist.

Eine genaue Cbereinstimmung findet ferner zwischen

diesen Miniaturen und den Holzschnitten auch nicht statt,

sondern nur eine allgemeine, wie sich bei näherer Verglei-

chung ergibt, die ich alsbald anstellen werde.

Unbekannt endlich ist Förster, trotzdem dass er

bekanntlich in München ansässig ist, geblieben, dass das

von ihm namhaft gemachte aus dem Kloster Bittrich in

München stammende und den 15. December 1807 von der

königlichen Bihliothek an das Kupferstichcabinet abgege-

bene Exemplar der Holzschnitte in München selbst schon

durchaus nicht das einzige ist. Noch viel weniger aber

kann und darf es als ein Meisterwerk der Holzschneide-

kunst und „ein erstes durchdachtes und künslleriseb durch-

gebildetes Kunstwerk" bezeichnet werden.

Die königliche Bihliothek in München besitzt nicht

weniger als noch drei E.vemplare (Xyl. Nr. 31, 32, 33),

von denen zwei (Xyl. Nr. 31 u. 32), wie dasjenige des

Cabiiiels illiiniinirt sind, während das dritte (Xvl. .Nr. 33)

schwarz gebliehen ist. Schon hei flüchtiger Betrachtung

zeigt sich der ungleiche W erth dieser Holzschnitte. Un-

streitig ist Nr. 32 die beste von allen mir bis jetzt bekann-

ten Ausgaben: die roheste, desshalh aber keineswegs die

früheste Edition ist Nr. 31. — Leider konnte ich das

Exein|dar des Kiipferstichcabinetes mit denen der IJihlio-

tliek nicht vergleichen. So weit sich unter solchen Uiii-

sländeii Angaben machen lassen, stimmt es so ziemlich mit

Nr. 31 der Bibliothek zusammen. Irre ich nicht, so enthält

es nur sieben Blätter und wäre somit unvollständig, da die

Originalausgaben sechzehn Holzschnitte auf acht Blättern

aufweisen. Auch schienen mir die letzten Platten besser

gearbeitet als die ersten, im Ganzen ist es in sehr defec-

tem Zustande.

Die beste und älteste Ausgabe scheint mir Nr. 32 zu

sein, die ans einem Franciscanerkloster in Freising stammt:

Ausdruck, Zeichnung, Colorit sind hesser, vor Allem aber

die Striche feiner geschnitten. Die Lieblingsfarben sind

Blau, (irün, Bolh, während bei der minder guten Nr. 31

Holb und Grün auf beleidigende Art vorwalten, Schwarz

im Übermass angewendet ist, die Schnitte breiter und da-

durch tbeil weise an feineren Körpertheilen verflossen sind.

— Im Übrigen ist mit einzelnen Abweichungen in der Zahl

der Thiere, der Blumen, Früchte, Bäume, des Ornamentes,

ja auf einer Platte sogar der Personen Nr. 31 immer noch

sclavisch genug copirt. Ausser diesen Weglassungen ist

an der Seite hie und da der Baum zu eng geworden. —
Nr. 33 dagegen, die uncolorirte, und Nr. 32 gehen Hand

in Hand, obwohl Nr. 33 etwas derber behandelt ist; wo
Nr. 31 weglässt, thut es Nr. 33 noch nicht.

Bei allen vier Exemplaren sind je zwei Holzschnitte

mit der Bückseite an einander geklebt und dadurch einige

Unordnungen in der Aufeinanderfolge herbeigeführt wor-

den. Specielle Kenner des älteren Buchdruckes mache ich

ferner noch darauf aufmerksam, dass Nr. 31 auf der letz-

ten Seite ein Wasserzeichen bat, das einem mit Hacken

besetzten Rade gleicht, während Nr. 33 auf dem ersten

Blatte ein Wasserzeichen aulueist, das etwa einem kurzen,

unten mit einem runden Knopf versehenen Stabe ähnelt,

der oben in Gestalt einer Lilie ausläuft und mithin etwa

einem Scepter gleich kommt. Auch das Exemplar des Ca-

binets hat auf Blatt 4 ein Wasserzeichen, das indess der

Verkleistening wegen schwer zu erkennen ist. An Nr. 32

dagegen habe ich ein derartiges Abzeichen nicht bemerkt.

Heinecken, seiner Zeit der feinste und gewissen-

hafteste Kenner alter Holzschnitte, Drucke u. Kupferstiche,
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dessen Ansichten jetzt fieilich überlebt sind, maciit vier

Exemphtie unserer Hnlzschnitte namhaft (Niichriehten von

Künstlern und Kiinstsaclien, II. Theil, S. 190 IT.), deren

eines in der grätlich Pert ii s a n is chen Bibliothek in

Mailand, ein zweites im Besitz des Herrn Verdnssen in

Antwerpen, ein drittes in der Bod lej aniscli en Biblio-

thek, das vierte auf dem Rathbause zu Harlem (letzteres

S. 191 genau beschrieben) sich befand. Seiner Ansicht

nach wäre das Original deutsch, die Nachschnitte nieder-

ländisch. Er nennt die in Deutschland verfertigten Bilder

schon schlecht und ihnen wenig Ehre bringend. Da ihn

die Figuren unserer Holzschnitte, und zwar nicht ganz mit

Unrecht, an die alten geschnitzten Figuren deutscher Kir-

chen erinnern, kommt er zu dem gewagten Schlnss: „sie

seien die Arbeit eines solchen alten Bildhauers, der sich

aufs Holzschneiden gelegt".

Das Richtige au der Sache ist nur der altcrthümliche

Charakter unserer Bildwerke, den Heinecken feiner als

mancher viel gerühmte Kenner unserer Zeit aus der Zeich-

nung herausgefühlt hat. Er sagt in dieser Hinsiebt: „die

Zeichnung ist von derjenigen in der Biblia pauperuni und

in der Offenbarung .lohannis und den folgenden ganz ver-

schieden, also von einem anderen Meister gefertigt. Dieser

hat eine ganz andere Manier. Seine Figuren sind schmal

und länglicht ohne Charakter, und sehen den alten ge-

schnitzten Figuren in deutschen Kirchen ähnlich". Ich

glaube schon hieraus wird der Leser entnehmen, wie treu

sich Furtmeyr und die Holzschnitte im Wesentlichen

gegen den Zeitcharakter und Geschmack geblieben sind.

Eine Copie des ersten Blattes von dem Exemplar der

grätlicti l'ertusanischen Bibliothek iti Mailand lieferte der

Verfertiger des merkwürdigen Wiens und diese ist im

Kleinen von Heinecken in seinen Nachrichten II. Tb.,

S. 190, Nr. 10 und seiner Idee Generale d'une collection

coniplette d'eslampes pag. 374 naehgestocheu. Man ver-

gleiche ferner in BetrelT der Holzschnitte noch die sehr

kiu'ze Notiz bei Brunet: nianiiel du Libraire et de Tama-

teur de Livres I. p. 425. Den allgemeinen Charakter der

Für tmeyr'schen Miniaturen kann man aus einer Zeich-

nung im II. Tlieil der Fürs ter'schen Kunstgeschichte ken-

nen lernen.

Da man aus der Colorirung unstreifig Schlüsse auf

den Oit der Entstehung machen kann, so m äre es möglich,

dadurch dem Driickort näher zu kommen, wenn man nicht

anzunehmen genöfhigt wäre, dass die Holzschnitte nach

der Versendung erst in einzelnen Klöstern illuminirt wur-

den. Auftalleiid ist es, dass bei Nr. 152 der Münchner Biblio-

thek die gelbe, respective blonde Haarfarbe, die auch bei

Furtmeyr sich (ludet, aufgegeben ist. Eine genaue Ver-

gleichung des Colorits ati Ort und Stelle wäre wünschens-

werth.

Was nun das Verliältiiiss dei' vier Ilolzschniltcxein-

plare gegenüber den Miniaturen Fiirtmeyr's bctrilft, so

kann ich leider nur bei der ersten Platte, deren Copie mir

in Maihingen allein zur Hand war, genügenden Aufschluss

geben.

Aus meiner Zusammenstellung ergab sich, dass sämmt-

liche Holzschnitte ohne Ausnahme hier im Beiwerk mehr

liefern als Furtmeyr. Sämmtliche Holzschnitte enthalten

mehr Figuren bei der hier dargestellten Weinlese und

Ernte, liefern anstatt des geflochtenen Zaunes einen Balken-

zaun und anstatt des einfachen Pultes, in dem die Gewürze

aufbewahrt werden, ein eigenes, mit einer runden Thür

versehenes Haus. Endlich sind, was von höchster Bedeutung

ist, die Inschriften der Spruchbänder lateinisch, während

bei Furtmeyr deutsche Übertragungen die Stelle ein-

nehmen. Hinter den Jungfrauen wird in den Holzschnitten

noch ein Burg- oder Stadtthor bemerklich, dessen Archi-

tectur leider keinen rechten Anhalt gewährt. Die Schönheit

der Formen, das Sanfte des Ausdrucks ist in den Holz-

schnitten verwischt, die Falten sind ein wenig schärfer, die

Figuren etwas mehr geschwungen. Der schneidende Mönch

hat im Holzschnitt bereits geschnittene Ähren vor sich;

auch ist eine Garbe mehr vorhanden als bei Furtmeyr.

So steht es mit der oberen Abtheilung der ersten Platte.

Bedeutend mehr der F urt m eyr'schen Auffassung

ähnlich ist die untere Abtheilung gehalten: nur in den

Handbewegungen sind kleinere Abweichungen wahrzu-

nehmen.

Auch hier ist wenigstens in meiner Copie der Falten-

wurf ein klein wenig mehr geknittert; die Gesichter sind

individueller und weniger zart. Endlich ist die eine der

beiden Platten umgekehrt geschnitten, so dass, was bei

Furtmeyr rechts ist, im Holzschnitt links erscheint; auch

der Fussboden ist etwas umgeändert. Die iloUen der

Spruchbänder sind bei Furtmeyr leichter und freier be-

handelt.

Das Alles sind l)inge, von denen F'örsler nichts

bemerkt hat, da ihm wahrscheinlich nicht einmal die Co-

pien der ersten Platte vorgelegen haben. Es wäre wün-

schenswerth, dass die Vergleichung , die ich so eben mög-

liciist ausfiihiiich geliefert habe, auch bei den übrigen

Platten, welche der allgemeinen Anordnung und der Auf-

fassung nach ebenfalls genau mit Furtmeyr's Malereien

übereinstinuneu, angestellt werden könnten.

Die nächsten Fragen wären nun die, sind die Holz-

schnitte nach den F n r tmey r'scben Malereien in freier

Weise angefei'tigt, rühren sie etwa gar von Furtmeyr
selbst her, oder liegt beiden, den Holzschnitten und den

Miniaturen, ein älteres Original zu Grunde.

Förster ist sich, obwohl er einzelne dieser Fragen

kaum umgehen konnte, der Sache doch nicht ganz klar und

selbstbewusst geworden; daher ist seine Ausdriicksweise

hier eben so unklar wie sein Gedanke. Der Leser urtheile

selbst!

Unser Kunsthistoriker sagt zunächst (II, S. 354):
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„Noch iTiiig iirients(!hieile(i bleiben, welches von bei-

den — Miniatur oder Holzsciinitt — früher sei?" Wir

stimmen bei. Er fahrt nun fort: ,,jedenfiiils ist hier /.um

ersten Maie eine unmittelbare Beziehung zwischen Miiierei

und nilddruck." Auch dazu gehen wir unsere Zustimmung.

VerweigcM'M müssen wir aber dieselbe enfscliieden bei dem,

was jetzt folgt, da es der Prämisse widerstreitet: „ein be-

dnutender Künstler des einen Faches bedient sich des letz-

teren zur Vervielfältigung seiner Erfindung." Das heisst

mit andern Worten: der Holzschneider hat nach Furt-

meyr gearbeitet. Mitbin nimmt Förster an, dass die

Holzschnitte später sind mid begebt ein quid pro quo, das

wir ihm nicht durchgehen lassen dürfen. Zweifeln wir

noch an der Richtigkeit unserer Auffassung, so würde uns

die nun folgende Verwahrung die Augen vollends öffnen:

„denn, dass er (Furtnieyr) nicht bei seiner „Welt-

chronik" fremde Holzschnitte nachgemacht hat, das zeigt

die Einheit seiner künstlerischen Conception und des Styles

in allen anderen darin befindlichen Bildern und die in dem

zweiten oben angeführten noch grösseren Werke bethätigte

ausgezeichnete schöpferische Kraft."

Wir bedauern zunächst dieses zweite Werk , ein für

den Erzbischof Berniiard von Sidzburg 1481 angefertigtes

Missale, noch nicht aus eigener Anschauung zu kennen,

nicht weniger jedoch, dass Förster den Ort, an dem es

sich gegenwärtig befindet, anzugeben vergessen hat. Dass

aber die Conception und der Styl des hohen Liedes mit den

übrigen Miniaturen des Wall ers tei n'scben Manuscriptes

übereinstimmen, wie Förster so eben behauptet, haben

wir schon weifer oben thcihveise mit seinen eigenen Wor-

ten widerlegt. Endlich mutben wir Furtmeyr auch kei-

neswegs zu, dass er gerade Holzschnitte nachgeahmt habe,

denn dem widerspricht von vorn herein die ganze AufFas-

siMig und Behandlung, sondern wir glauben vielmehr, dass

Furtmeyr eben so gut wie der Holzschneider ältere und

zwar niederländische Miniaturen vor sich gehabt liat, nur

dass er diese reiner und künstlerischer erfasst und deren

Charakter wahrscheinlich wie viele seiner Zeilgenossen

noch persönlich unter niederländischen Meistern heran-

gebildet, treuer und alterlhümlichcr wiederzugeben im

Stande war, als der in den llauptsachen weniger bewan-

derte, im Beiwerk aber um so willkürlichere Holzschneider.

Das ist offen und rund herausgesagt unsere Ansicht,

die wir im Nachfolgenden noch näher begründen wollen.

Eine Deutung, dieFörster"s Redewendung allenfalls noch

zuliesse, ist die, dass die Miniaturen und Holzschnitte

gleichzeitig und Furtmeyr auch der Verfertiger der

letzteren sei. So bat H. A. Müller im Kunstblatt (1833,

S. 176) in seinem Bericht über den II. Tbeil der deutschen

Kunstgeschichte Förster's wohl absichtlich unentschie-

dene Ausdrucksweise aufgefasst. Auch er war über den

Sinn im Unklaren. Warum aber derselbe Künstler beim

Holzschnitt einige Figuren mehr angebracht haben und so

höchst gleichgültige Dinge seihst verändert haben sollte,

will mir nicht einleuchfen, am allerwenigsten jedoch gab

das sehr mittelmässige Exemplar des Kupferstichcabinets

in München, das Förster allein kannte, zu einer solchen

Vermuthung irgend gegründeten Anl.iss.

Die Frage über das Alter der Holzschnitte muss ich

Specialkennern zur Entscheidung offen halten. Ich meiner-

seits halt<^ die besseren Exemplare den Malereien wenig-

stens für gleichzeitig. 11 ei necken bezeichnet sie, irre

ich nicht, als das dritte ohne Text gedruckte Buch; die

Nachschnitte auf dem liathliaiise zu Harlem setzt er bereits

ins Ende des XV. .lahrhunderts. Die mehr genrehafte Auf-

fassung einzelner Scenen der Holzschnitte spricht allein

noch keineswegs für ein späteres Alter. Die Leipziger

Sladlbibliotliek besitzt eine Handschrift des Valerius Maxi-

nuis von 1401 (Cat. S. 22, Nr. 71), worin bereits Genre-

bilder ganz im Geschmack der späteren Niederländer ent-

halten sind. Wer aber, wie der Holzschneider vorzugs-

weise für das Volk arbeitet, wird sich auch selbst bei hei-

ligen Gegenständen in den Nebensachen mehr der Volks-

weise nähern, als der für die höheren und gebildeteren

Stände schafTende Miniaturmaler.

Ich gehe jetzt weiter und behaupte: die Vorbilder

der Furtmeyr'schen Miniaturen und der Holzschnitte

waren lateinisch und zwar darum , weil nicht anzunehmen

ist, dass der für das Volk arbeitende Holzschneider Furt-

meyr's deutsche Spruchbänder ins Latein übeitragen

haben wird. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der in der

Behandlung auf einer liöheren Stufe stehende Furtmeyr
für sein ohnedies deutsches Werk die lateinischen Inschrif-

ten ins Deutsche übersetzt bat.

Dass zu den Holzschnitten jemals ein lateinischer Text

gehört habe, ist nicht wahrscheinlich, weil von einem sol-

chen bei keinem der uns eidialtenen Exemplare auch nur

eine Spur aufzufinden ist.

.Aus der Behandlung der Holzschnitte ist dagegen eine

Thatsache ganz unumstösslich zu entnehmen. Das Original

kann durchaus nur eine Malerei, dagegen kein Druck ge-

wesen sein, da der Holzschneider, um die ursprüngliche

Gestalt und Form auch äusserlich zu wahren, zu dem son-

derbaren Mittel seine Zuflucht nehmen musste, je zwei

Holzschnitte mit der Rückseite aneinander zu kleben , um

so ein scheinbar von vorn und hinten verziertes Blatt zu

erhalten. Ganz anders stand die Sache natürlich bei dem

früheren Miniaturmaler und seinem Nachahmer Furtmeyr,

die nichts hinderte, die Vorder- und Rückseite eines Per-

gamentblattes gleichmässig, wie es ihnen beliebte, aus-

zuschmücken.

Ausser dem hohen Liede Snden sich in der fälschlich

sogenannten Weltchronik zu Wallerstein noch zwei

grosse und verbältnissmässig den Malereien des hohen

Liedes nahe stehende Gemälde, die beide wie jene eine

ganze Folioseite in Anspruch nehmen. Das eine derselben
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ist der Stammbaum der Maria unmitteihar vor den Psalmen sobald er selbstständig auftreten musste und nielit nach

in dem einen, das andere das Titelblatt des zweiten Ban- gegebenen Typen arbeiten konnte. Übrigens zeigt sich auch

des, Maria mit dem Kind. — Auch hier hat wenigstens bei hier bei der Ausführung dieses Bildes, ebenso wie hei der

dem z«eiteti Furtmeyr sich deutlich an ein bereits vor- Hehandluiig iler kleineren, im ganzen Werk zerstreutiMi

handenes Ideal besonders in der Kn]ifbildMng angelehnt, Miniaturen der wolilthätige Einfluss der Niederlande, in

das uns in dem Kupferstich von lA'Si . gegenwärtig im denen unser Künstler jedenfalls herangebildet wurdile.

Besitz des Buchhändler T. 0. Weigel in Leipzig befind- Zunächst wäre nun nachzusehen, ob es nicht vicl-

lich, ei'halten ist. In der Haltung und Gewandung tritt er leicht noch möglich ist, jene uns bis jetzt mangelnden

hier freilich selbstständiger auf. Nicht ich allein, auch der Originalminiaturen des hohen Liedes wieder aufzufinden.

Bibliothekar Freiherr von Löffelholz und Conservator Bekanntlich galt ja auch die freilich in ganz anderer Weise

Maile zn i\laihingen fanden, als ich die im Archiv für zei- aufgefasste aber gleichfalls im letzten \ iertel desXV.Jahr-

chende Künste (IV. Jahrg. 1 . Heft) enthaltene Copie dieses hunderts gedruckte Biblia [lauperum noch bis vor ganz

in seiner Art einzigen Werkes hervorzog, diese Familien- Kurzem für „das geistige l'roduct eines mit dem zerstreii-

ähnlichkeit ohne Weiteres heraus. Wir werden kaum fehl- ten Typenschatz unserer Vni-fahren vertrauten Zeitgenos-

greifen, wenn wir auch hier ein Furtmeyr und dem sen," bis Dr. Hei der so glücklich war, Handschriften der-

Kupferstecher bekanntes, von Beideti aber umgebildetes selben aus dem XIV. Jahrhundert stammend, nachzuweisen

Originalgemälde annehnien. und darzuthun, „dass wir es auch hierbei nur mit dem

Ich hin übrigens weit davon entfei-nt, die Bedeutung blossen wortgetreuen Abdrucke einer viel älteren Sehrift-

Furtnieyr"s als Künstler in seiner .Art zu verkennen oder quelle zu thun haben." (Heider: die typolog. Bilderkreise

herabzusetzen. Das Titelblatt des ersten Bandes, das sicher- des Mittelalters. Wien 18S9, S. 18 u. 22.)

lieh doch sein \\'erk ist, weist ihm unter seinen Zeitgenos- Für die Kunstgeschichte aber sind solche Entdeckun-

sen immerhin eine höhere Stelle an; aber zugleich zeigt gen von der höchsten Wichtigkeit, weil sie uns eben so

es uns in dem stark gebrochenen Faltenwurf bei der weib- sehr vor einer lächerlichen Überschätzung wie vor einer

liehen Figur, der treuen Nachbildung des Zeitcostümes bei unbilligen Unterschätzung der Erzeugnisse des XV. Jahr-

dem knienden Ritter, den derberen Korperformen , den hunderts überhaupt und des Bilddruckes und der Miniatu-

voller gebildeten Gesichtern, «ie der Künstler verfuhr, reu besonders bewahren.

Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen.

Aiifgenoninieii und beschrieben von Bernliard Griieber.

Wie hei den meisten allen Kirchen des Landes fehlen

auch hier alle Nachrichten über den V'erlauf des Baues,IV.

Die Krzflcelianteikirohe des heil. Jaeobus IVIajus Jen Baumeister und die sonstigen Verhältnisse, was gerade
in KiiKcuberg.

I^j^,,. ^,^ ^^^ empllndlicher wirkt, als die S. Jakobskirche

Wenn auch nicht die älteste Kirche der Stadt, so reicht "'c'it allein der alterthümlichste Bau Kuttenbergs, sondern

dieser Bau doch in deren früheste Zeit hinauf und galt von »»cl» der Mittelpunkt ist, um welchen sich die ganze Schule

jeher als erste oder Hauptpfarrkirche. Sie wurde von dem gruppirt. In Anbetracht, dass dieses Gpbäude unter dem

reichen Gewerken Johann Hutthard. dem Stammvater Put'-onate des Klosters Sedletz, und zwar zur selben Zeil,

eines hochangesehenen Patriciergeschlechtes gestiftet und -'Is "'»" '" '^^'^' ••»»tigen Stiftskirche arbeitete, gegründet

der im Jahre i310 begonnene Bau aus dessen Nachlass ^vorden ist, darf die Einwirkung und Mithilfe von Seite des

errichtet')- WennKoi-inek und Megerle von Müh!- Klosters vorausgesetzt werden und es mag uns dieser Bau

feld das Jahr l;53.'i als (Jründungszeit angeben, wird die '" '"«»eher Hinsicht für die untergegangenen Detailformen

Baugescbichte d;irlhun, dass für diese Annahme einige
''<^'" Sedletzer Kirche entschädigen. Wenn ein Ordens-

technische Ursachen sprechen, indem nämlich der Bau '"'"" '•'^^'" li!'i"'iP'stci' Insider Kirciien war, darf uns der

während einiger Zeit unterbrochen war und im letztge-
"^iH''"'"'" von St. Jakob nicht in Verwunderung setzen, in-

nannlen Jahre wieder aufgenommen, aber nicht begründet ''''"' '"'' "'i'"' •'^'lii' ' '->!' begonnene Cistercienserstiftskirehc

worden ist.
'" "»benfurt bereits nach diesem System angeordnet

Im Jahre U.'JS wurde die Kirche vollendet und blieb,
worden ist und das nahe Kollin ein vielleicht noch älteres

abgesehen von einigen Beparaturen und unwesentlichen Beispiel dieser Art bot.

Einschaltungen unverändert bis auf unsere Tage. '*''' '^"'•'"'' ''''' ^^- ''"kobskirche wäre eine der rcgel-

rechlesteii und conseipienteslen zu nennen, wenn nicht

i\ «„ho i.;„.i„. > r . I 11 I. <• %•• .•..,.. schon in den ersten Itaiijahren ein ungünstiger Zufall Ab-
') Siehe hienilirr einen ,\uti>«{/. iles llcirn Professor \\ ocel in iler Zeil- ' o »

«iirift: i'uniMtky nreiiiieoiogieke, u Prii/,e. III. Theii, s. .s'i. weirliniigen herbeigeführt hätte, die ZU einer Abänderung



255 —
dos Planes oder vielmehr der westlichen P;irtie führten. Im heif^eCiigten Gruii

Man scheint nämlieh mit dem Porlal- und Thurmhau und Fa^-ade P'ig. 15, sind die

dem Chore "leichzeitig begonnen zu haben, wobei man

jedoch den iiiikseitigen Thiirm sclinell /.u einer bedeuten-

den Höhe autriiiirte. Nun geschah es, dass der Grund nach-

gab und der Tliurm sich hedeuteud zu neigen begann.

Durch diesen Umstand erschreckt scheint man den Bau für

einige Zeit sistirt zu haben, bis man durch verseliiedene

Correctureti sich sicher glaubte, dass keine weitere Sen-

kung erfolgen werde.

Der schiefe Tliurm mit dem sonderbaren nordwest-

lichen Strebepfeiler und das aus der Mitte gerückte Haupt-

porlal bestätigen diese .\nj!,abe. Dass die Senkung unzwei-

felhaft in der ersten Bauzeit vor sich gegangen sein muss.

beweist die oberste Partie des Thurmes, welche in richtiger

senkrechter Stellung ausgebaut wurde, und auch in dieser

Lage verblieben ist.

Im Jahre ISÄö wurde das Werk wieder aufgenommen

und rasch gefördert, wie sich aus dem Vollendungsjabrc

ei'gibt, denn eine Bauzeit von etwa 23 Jahren war damals

eine geringe für ein derartiges Unternehmen.

drisse

durch

Fig. 14 und

den besagte

der westlichen

n Zwischenfall

(Fig. 14.)

(r.g. 15.-)

entstandenen Änderungen genau ersichtlich, wogegen die

Choraiilage unverändert blieb.

Vier freie Pfeiler auf jeder Seite tragen die einfachen

Kreuzgewölbe der dreischilfigen Halle, deren Mittelgang

von einer Pfeileraxe zur andern 33 Fuss misst. Zwei

fernere verstärkte Pfeiler unterstützen die beiden Thürme,

zwischen denen wie in Kullin eine Emporhalle angebracht

ist. has F>angliaiis wird durch ein Rechteck von 117 Fuss

Liinge und 7<3 Fuss Breite gebildet, so dass sich die Lange

zur Breite ziemlich wie 3 zu 2 veihiilt. Der aus fünf Seiten

des .Achteckes geschlossene Chor ist 50 Fuss im Lichten

lang u[id setzt sich in gleicher Breite mit dem Mittelgange

fort. Die Gesammtlänge der Au.ssenseite beträgt 194 Fuss.
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des Innern 167 Fuss, wiihrend die Halle vom Fussboden

bis in den Seheitel des Mittelgewijlbes 59 Fnss 6 Zoll hoch

ist. Diese Höhe, im Verein mit der in Böhmen ungewöhn-

lichen Weite des Mittelschiffes stellen die Kirche als einen

höchst bedeutenden Hallenbau dar.

Die Abtheilungen der Seitengewölbe sind quadratisch

Mtul mit vollen, aus dem Dreieck gezogenen Spitzbogen-

gewölben eingedeckt; bei den Gewölben des Mittelganges

aber stehen die beschreibenden Zirkelpunkle sehr nahe an

der Mittellinie, wesshalb diese Wölbungen, von unten aus

besehen, halbkreisförmig erscheinen. Das Profil der Ge-

die Masse eine kräftige Wirkung hervorbringt. Dagegen

zeigt das an der Westseite befindliche Portal (Fig. 19)

zwar eine schwerfallige, aber streng gothische Behandlung,

welche um so mehr unsere Aufmerksamkeit verdient, als

sich von dieser Formenbildung kein zweites Beispiel im

Lande nachweisen liisst. Es zeigt sich liier jene Gothik,

welche im nordwestlichen Deutschland an Bauten zweiten

Ranges häufig vorkömmt, die man aber im Süden nur aus-

nahmsweise, z. B. an den älteren Theilen des Regensburger

Domes wiederfindet. An diesem Portale sind alle einzelnen

Glieder, die Rundstäbe, Blättchen und Kehlen durch alle

(Fijj. 16.)
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So sehr uns (i:is Iumpi-c diircli wahrhafte Grossartig- sollte, wagt auch die kühnste Phantasie nicht zu crrathcn,

keit und gediegene Ausfühiung helVicdigt, so wenig können wiihrend der linke 'l'hurni hei ollen Wunderlielikeiten doch

:h

•^i^
(l'iS- 20.)

(Fig. 19.)

(Kig. 21.J

Spuren von künsllerischer Anordnung trägt und die Ur-

sachen seiner Unregelmässigkeiten erkennen lä.sst. Dabei

aber ist die ganze Favade, wie sie sieh Fig. 15 priisentirt,

ans treiriiclien rein bearbeiteten Werkstücken errichtet;

ein Beweis, dass es nicht an Mitteln fehlte, sondern nur

Nachlässigkeit und Planlosigkeit diese Verkümmerungen

herbeigeführt haben.

Der linke oder Hauptthurm, ausgezeichnet durch seine

schiefe Stellung, welche er bis zur Höhe von ISO Fuss ein-

hält, weicht an ^\e\ nordwestlichen Ecke 2 Fuss 6 Zoll von

der lothrechten Linie ab; das oberste Stockwerk jedoch,

45 Fuss hoch, steht vollkommen senkrecht und wurde, wie

schon die Form beurkundet, in einer späteren Zeit aufge-

setzt, nachdem man sich überzeugt hatte, dass keine Sen-

kungen mehr zu befürchten seien.

Der sonderbare (wegen örtlicher Verhältnisse also

gestellte) nordwestliche Strebepfeiler, welcher sowohl den

nördlichen wie den westliehen zu vertreten hat, schneidet

die Thurmecke unten ab und lässt sie erst in der Höhe von

13 Fuss mittelst eines Kragsteines vortreten, durch welche

Anordnung die schiefe Stellung des Thurmes (vielleicht

absichtlich) bedeutend vergrössert erscheint, indem das

Bleiloth. wenn man es vom obersten Gesimse über die

Verkragung hält, eine Abweichung von 6 Fuss 3 Zoll zeigt.

Das Thurmdaeh war einst sattelförmig und mit einer durch-

brochenen Gallerie umgeben, wie aus einer alten, von

Kofinek milgetheilleu Hauptansicht von Kuttenherg zu

ersehen ist. Auch das Dach über der Kirche ist wiederholt

in Folffe von Brandunglücken erneuert worden und hat

wir uns mit der westlichen oder Hauptfa^ade befreunden, gegenwärtig eine sehr verzopfte Form; die Gewölbe aber

welche zunächst als Beispiel aufgenonmien wurde, wie sehr haben trotz aller Feuersbrünste keinen Schaden gelitten,

man das Äussere zu vernachlässigen ptlegte. Vo" den Verwüstungen des XV. Jahrhunderts scheint

Das Portal, anscheinend der älteste Theil, steht 5 Fuss diese Kirche ganz verschont geblieben zu sein, wofür auch

aus der Mitte zur Hechten geschoben, um einem kümmer- die oberwähnte alte Ansicht von Kuttenberg spricht, nach

liehen Treppentbürmchen Platz zu machen. Was aus dem welcher ums .lahr 1(575 der ganze Kirchenhestand der

roh gehaltenen oben fünfeckigen rechten Thurme werden ursprüngliche zu sein scheint.

VI.
37
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(Fig. 22.)

hie Gi-nndform, Fig. 23, welche sicli aber nicht ganz

erhalten hat, war ursprünglich ein Rechteck von 22 Fiiss

Die in dieser Kirche aufgestellten höchst interessanten kommen Gurtträger wie Fig. 22, und Profilirungen wie

ChorsKihle, welche, gleich den in der St. Baiharakirche Fig. 23 in Böhmen nicht mehr vor.

befindlichen, einst dem Kloster Sedletz angehörten, werden

gelegenheitlich der letzteren Kirche besprochen werden.

Die Wenzelscapelle im Wälselihofe.

König Wenzel II. liess gegen Ende des XIII. Jahrhun-

derts in Kuttenberg auf einem vorspringenden Hügel ein

Schloss erbauen, zunächst als Wohnsitz für den eigenen

Gebrauch bei einem allfälligen Aufenthalte. Bei den

ungemein steigenden Erträgnissen der Bergwerke berief

dieser König bald darauf Münzkundige aus Florenz nach

Kuttenberg und räumte einen Tlieil seines Schlosses zur

königlichen Münze ein. Da nun die italienischen Münz-

meister im Scblosse wohnten, fand das Volk Veranlassung,

es fortan den wälschen Hof zu nennen, welche Bezeichnung

auch für alle Zeiten verblieben isl.

Weil beinahe alle späteren Regenten sich längere Zeit

in Kottenberg aufgehalten haben und viele Landtage hier

stattfanden, konnte es nicht fehlen, dass das Schloss un-

zählige Male überbaut utid erneuert wurde. Mehrere Theile

des einst weitläufigen Gebäudes sind abgetragen worden

oder stehen in Ruinen und nur eine kleine Partie, worin

sich gegenwärtig das k. k. Bergamt befindet, ist übrig

geblieben.

Der noch bestehende, mit Laubengängen eingefasste

Schlosshof diente ehemals als Börse, wo die Kaufleute der

bevorzugten Städte ihre besonderen Plätze angewiesen

hatten. Manche von den Städte- oder Länderwappen, welche

diese Plätze bezeichneten, haben sich erhalten; so die

Wappen von Breslau, Scliweidnitz, Mecklenburg u. a. Die

übrigen Herrlichkeiten dieses gerühmten Königssitzes sind

verscbwunden oder haben nur geringe Spuren zurück-

gelassen.

Die alte Scblosseapelle des heil. Wenzel jedoch, welche

mit iliiein malerischen Erker aus dem Gewirre alter und

neuer Bautheilc hervorragt, entschädigt für so manc'hes

Verlorene.

Der Bau wurde ziemlich gleichzeitig mit der St. Jakobs-

kirche ausgeführt, wie sich aus einer Vergleichung der

Kriäufe und Fensterprofile ergibt. Die reichere Ausstattung

der Capelle imd die ungemeine Zierlichkeit des Erkers

erklären sieh hinreichend durch den IJtnsland, dass dieser

Bau eine kiniigliche Privatca|ielle war. Die Annahme, dass

der wälsche Hof in den Jahren 1422 und 1424 zerstört

und diese Capelle von König Wladislaw 11. neu erbaut

Worden sei, ist jedenfalls eine irrige. Alle hier vorkommen-

den Detailformen, Knäufe und Profile zeigen sich zwar

noch initer Karl iV. (1340— 1378), jedoch schon in mehr

gekünstelter Durchbildung; nach der llussitenzeit aber

(Fif,-- 23.)

Länge und 19 Fuss 3 Zoll Breite, dessen Gewölbe durch

eine freistehende Mittelsäule unterstützt wurde. Solche

Kirchenbauten hat Böhmen noch zwei aufzuweisen: näm-

lich die ungemein zierliche Kirche des ehemaligen Servilen-

klosters Slup in Prag und die St. Bartholomäus-Capelle zu

Eger.

Von der Miltelsäule aus entwickelt sich ein stern-

förmiges (jewölbe, an dessen Ostseite der Chor in Form

eines Erkers vorspringt. Da die Capelle sich im ersten

Stockwerke belindct, unterstützt ein kräftiger Pfeiler diesen

Chorbau, welcher im Lichten 7 Fuss 8 Zoll weit ist und

um eben so viel über die Umfassungsmauern heraustritt.

Dieser Erker, der Fig. 24 und Fig. 25 im Grund- und

Aufi-isse erklärt «iiil, ist im Innern aus dem Achteck con-

struirt und mit einem besonders netten Slei'ngowölhe be-

deckt. Die Aussenseite hält unterhalb eine quadratische
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Foi'tti ein, welche erst ohcrluilli der Altarhölie in das Acht-

eclt umsetzt.

Die malerische Wirkung dieser durchbrochenen Qua-

drat- und Achteciistcllung ist ausserordentlich und es

wandert gewiss kein Künstler diu'ch dii^ Gegend, der nicht

wenigstens einen flüchtigen liiss in sein Skizzenhuch ein-

trüge.

Wenn man auch nicht dem Urtheile mancher begei-

sterten Kunstjünger beii)flicliten will, welche diesen Krker-

bau als den schönsten von allen erklären, darf derselbe

doch unbedingt zu den vorzüglichsten Schöpfungen gezählt

werden, welche die decorative Gothik hervorgerufen hat.

Fenster, offenbar aus Wladislaw II. Zeit befindet, werden

die besagten Neueningen als unter diesem Könige geschehen

documentirt und zugleich das im Eingange dieses Ab-

schnittes angegebene Aller sichergestellt.

Die St. WenzeLscapelle iiesitzt ein interessantes Öl-

gemälde, darauf die .lahreszaiil 1492 und viele Holzscliiiitze-

reieti, die aber wirre durcheinander stellen und /.um Theil

auch überarbeitet sind.

Kinem in Kuttenbeig zu errichtenden Alterthumsver-

eine, wie er .schon zu wiederholten Malen angeregt worden

i.>it. fiele die sehr dankbar«? Arbeit zu, die vielen, allent-

halben zerstreuten und veisteckten Kunstwerke zu ord-

—.^-vcC-^....^.^.....^"

^

(Fig. 24.)

Zwei Pflaiizenornamente, welche am Eikerpfeiler au-

gebracht sind, und die von Manchem als Zeichen späterer

Bauzeit betrachtet wurden, tragen allerdings spälgdthisches

Gepräge, harmoniien aber mit der Capelle nicht im min-

desten. Dass diese Verzierungen erst späterhin ausge-

meisselt werden konnten, ergibt sich aus dem Aufrisse,

wesshalb aus diesen unbedeutenden Theilen kein Beweis

für das Aller des Ganzen abgeleitet werden kann.

Der rückwärtige Theil der Capelle trägt die Spuren

von gewaltsamer Zerstörung oder unverständiger Umbauung.

Es wurde ein 'l'heil des Gewölbes abgetragen, um in dem

vergrösserten Baume eine hölzerne Emiiore einzubauen.

Da sich nun in dem zugelegten Baume ein spätgothisches

(Fig. 25.)

neu, wobei eine reichhaltige Gallerie geschaffen werden

konnte.

VI.

Die alte Burg-.

Das Gegenstück zum wälschen Hofe bildet die alte

Burg in Kuttenberg, einst die Wohnung des l'atricier-

geschlechtes Smisehek von Wrschowisst.

Die besonders günstige Fjage auf einem vorspringen-

den Hügel und die gewaltigen Unterbauten nuicheii es

glaublich, dass hier die erste Burg zum Schutze der .\n-

siedelung erbaut worden sei. Jedes der folgenden Jahr-

hunderte aber hat Zusätze oder Änderunj;en bewirkt, und

37*
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die ursprüngliche Foini ist längst verwisclit worden. Durch

die Umwandlung in ein Sehulhaus, welche in der Neuzeit

stattfand, niusste manches Alterthümliche beseitigt werden

und den noch erhaltenen Resten steht aus deniselhcn Grunde

die Vernichtung bevor.

Trotzdem erscheint die Masse des Gebiiudes noch

immer burgenartig; gothische Tliüren und Fenster blicken

überall zwischen Moderiiisirungen hervor, zwei stattliche

Erker zeugen von der ehemaligen Bedeutsamkeit und viele

Gemächer sind mit schönen Kreuzgewölben überspannt.

Der grössere dieser Erker bildet wie im wälscheii

Hofe den Chor der Schlosscapelle und scheint noeii der

ältesten Bauzeit anzugehören. Grösse und sonstige Ver-

hältnisse stimmen so genau mit dem geschilderten Chore

der Wenzelscapelle überein, dass durch Mittheilung des

Ausladungsproliles (Fig. 26) das Ganze hinreichend erklart

Nicht minder beachtenswerth als dieser Erkerbau

erscheinen die alten Gemächer des östlichen Flügels, die

y
'^

(Fif: 20.)

wird. Nur ist dieser Erker viel einfacher gehalten und

durchfictiends aus dem .4(,'hlecke gezeichnet.

I)ir zweite, an der Westseite heliiidliclie erkerartige

Aushan zierte einst als .Scliaiifenslei' einen l'i-aelils;i;il und

sclireiht sich aus König VVIadislaw's Zeit, nämlich dem

Ende des XV. Jahrhunderts, als diese Burg grosstentheils

erneuert uunle. Itie reiche Decoration dieses von einer

gerieften Säule unterstützten Erkerchens (F'ig. 27) verräth

einen Meister, welchem wir noch öfter begegnen werden:

es ist derselbe, welcher den Sladthrunnen niid das 'l'liurm-

geniach ijn Miinsteihci-g'srlien llansi- aiisgefijhit hat.

(Fig. 27.)

gegenwärtig zur Wohnung des Hanptschuldirectors gehören

und zum Thcil mit Kreuzgewölben bedeckt sind. An den

Tragsteinen, welche die (jewölbri|ipen unterstützen, kommen

sonderbare Sculptnren vor, die leider so vielfach bescliä-

digt worilen sind, dass Bedeutung und Zusammenhang niciit

mehr ergründet werden können. In den vier Ecken des

einen Zinuners, welches wohl als Schlaf- oder Prunk-

geujach diente, werden die Gurtconsolcn je durch Figuren-

gruppen gebildet.

Ein Mann umschlingt mit dem linken Arme ein nacktes

schöngeformtes Weih und hält in der Beeilten ein wie ein

l'riap geformtes Instrument, wonn't er deren Scham berührt.

Kopf und Arme der weiblichen Figur sind al)geschlagen

und ein Spruchhand, welches die Gruppe umzieht, blieb

unbeschrieben, wesshalb unentschieden bleibt, ob diese

Darstellung erotischen, mythologischen nder biblischen

rrs|ii'unges sei; die derbe Manier des Mittelalters, welche

die hinurdische Seligkeit ganz unveri)lümt als Begattung
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keine Verletzung der Schiekliclikeit.

nie plastische Durclibikluiig der Figiii'eii verräth

grössere Furmeiikennlniss, als die meisten gleichzeitigen

Bildhauerarbeilen aiiss|)reclicn, und es macht sich inslieson-

dere eine gewisse Rundung iiiiil lieliandhing des Nackicn

licMicrkhar, die vurtlu'ilhaCt v(in den verzcichnclcn, an der

Barbarakirche vorkommenden IJildwcrkcn ahslicht. Die am

steinernen Hause vorkommenden Sculpturen theilen die

obigen Voi'züge besserer Zeichnung und scheinen von dei-

selben Hand bearbeitet zu sein.

Die Gliederung der hinter den Figuren entspringen-

den (iewöiberippen, weiclie der Zeichnung beigefügt ist,

maciit eine sehr lebendige \^'irkung und eignet sich vor-

treiriich für kleinere Räume.

VII.

Die Maria Hiiuinelfahrlskirelie.

Es scheint kein Unglück über die Stadt hingezogeti

zu sein, welches diese schuu ums Jahr 1300 gegründete

Kirche nicht mitbetroffen hatte. Im Verlaufe des XV. .Jahr-

hunderts gründlich zerstiirt, wurde die Wiederherstelhmg

mehrmals aufgenommen und wieder niiterlirochen, bis zu-

letzt Herr Waclaw Krasa z Wlkanowa zwischen 1480 und

1512 den Ausbau auf seine Kosten betiieb, wie aus einer

im Innern angebrachten Inschrift erhellt.

Im Vülksnuinde wird diese Kirche na Nameti (Maria

vom Kehricht) genannt, über welche sonderbare Bezeich-

nung Kori rie k folgenden Aul'schluss gibt: ~) „Der Name

Nametj wird also erklärt, dass in der Nahe der Erzmarkt

aufgeschlagen war, wohin alle Gewerken ihre erschürften

Erze zum Verkaufe au die Schmelzer brachten. Nun war

es Sitte, dass jeder einen Handstein (eine Erzstufe) in eine

bestimmte Ecke legte, und da Tausende von Gewerken

waren, kamen natürlich viele reiche Eiv.stufen zusammen,

diese wurden den Erzkauferu übergeben und das erlöste

Geld in eine Lade gethan. Als eine schiine Sunune ange-

wachsen war, begann man ungesäumt den Bau und fiihrte

denselben glücklich zur Vollendung".

Die gewöhnliche Sage aber lautet, dass die beim

Erzverkaufe sich ergehenden Abfälle herkömmlich füi'

diesen Kirchenbau bestimmt waren, indem dieselben nach

abgehaltenem M;irkte sorgfältig zusammengekehrt und ver-

kauft wurden, um aus dem Erlös die Baukosten zu be-

streileu. Diese Sage, ob begründet oder nicht, erklärt auf

alle Fälle die Bezeichnung bündiger.

Der Grnndriss (Fig. 28) wird durch ein gleichseitiges

Quadrat von (iO Fuss lichter Weite gebildet, an welches

*) Eine solclie AulTassuiig' lindet siel» unter andern in den Reliefs einer zu

Rejjtensburg heiinillicheii Pestsäule. Die vier Darstellungen sind: Tod,

Fej^efeuer, Hölle und Hiniuiel; dieser letztere wird ausgedi'iiekt dnreh

einen Wagten, welchen Christus mit der Anferstehuugsfahiie in der

Hand lenkt; hinter ihm ein liebendes Paar in seliger L'niartnuni;. wobei

der ganze ßegatlungsaet mit äusserster Gewissenhaftigkeit ausgeführt

ist. Nicht minder naiv sind die (iebilde in der Sehlosscapelle zu Egel',

welche demnächst in diesen Blältern erörtert wei'den sollen.

-) Stare Fameti Kuttnu-Ilorke. iS'eue Ausgabe voti Devoty, S. 'i24.

(Fig 28.)

gegen Osten der geräumige Chor, gegen Westen ein ge-

«altiger Thurmbau angeschlossen ist. Der mit einfachen

Kreuzwölhungen überdeckte Clior gehört zum grössten

Theile noch der ersten Anlage an, das wiederholt erneuerte

Schily aber lässt durch die Stellung der überflüssigen

westlichen Strebepfeiler deutlich erkennen, dass hier beim

Wiederaufbau nicht einmal die ursprüngliche Anzahl und

Ordnung der .loche eingehalten worden ist. Dagegen

scheint der Unterbau des Thurmes mit seinem durch viele

Brände fast unkenntlichen Portale wieder der früheren

Bauzeit anzugehören.

Der ganze Obertheil des Thurmes nebst dem links

angebauten Treppenhause schieibt sich aus den .laliren,

als Herr von Wlkanowa die Kirche vollenden Hess, wie

aus folgender am Thurme angebrachter Inschrift erhellt.

.•\. D. Millesimo CCCCXC finil.i csl

hec turris ail lauiiem Dei et B. V. Jlariae.

Das Schill" wird durch sechs Pfeiler, drei auf jeder

Seite, eingetheilt, wobei das MittelschifT von einer Pfeiler-

axe zur andern 32 Fuss niisst. Bis auf eine geringe Ab-

weichung ist also das in der St. Jakobskirche eingehaltene

Maass des Hauptganges auch hier zu Grunde gelegt, wie
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wir es später in der St. Barb;ir;ikirche wieder finden

werden. Die SeitenschilTe sind hier verhältnissmässig schmal

und nui' 14 Fnss von der Pfeileraxe bis an die Umfas-

sungsmauer einhaltend.

Uie Höhe des Mittelschiffes gleiciit der Hellten Weite,

nämlich 60 Fuss, so dass der lichte Raum des Hauses

fFiff. 29.)

genau die Form eines Würfels einhält. Die Gewölbe zeigen

Netzform mit übergreifenden abgekappten Rippen, wie aus

(beinahe Tndorbogcn) , wie aus dem Quersclinitte P'ig. 30

zu ersehen ist; die Chorgewölbe aber hallen den regel-

mässigen Spitzbogen ein. Die Gewölbeabtheilung des

Chürschlnssfcs enthält ein sehr interessantes plastisches

Werk, welches Erwähnung verdient. Auf der ovalen Flache

des über dem Altartische befindlichen Schlusssteines ist die

Himmelskönigin mit dem Kinde dargestellt, die fünf unter-

stützenden Rippen aber sind zu betenden Engeln umge-

staltet. Die Behandlung ist natürlicherweise steif, der archi-

tektonischen Form sich anschliessend; das Anbringen von

Bildwerken au den Gewölberippen ist altertliümlich und

deutet auf die Übergangsperiode, von welcher jedoch sonst

keine Spur an diesem Gebäude wahrgenommen werden

kann.

Es gehöi-t ein sehr scharfes Auge dazu, um das Vor-

h.indeiisein dieser flach gearbeiteten und mit hundertfacher

Kalklünche überdeckten Bildwerke wahrzunehmen, so dass

der Verfasser erst bei einer kürzlich vollführten Re|)aratur

in den Stand gesetzt wurde, den ganzen Bestand zu er-

kennen.

Der Theil jedoch, welcher die Marienkirche vor allen

Bauwerken mittlerer Dimensionen auszeichnet, ist das

Schiff, dessen ungewöhnliche Harmonie und Schönheit

durch keine Zeichnung erklärt werden kann. Neben der

richtigen Behandlung des Raumes ist es eigentlich nur die

Gliederung der Pfeiler, welche das Haus zu einem Meister-

werke der seltensten Art stempelt.

Diese Pfeiler, Fig. 31, deren Körper nur 2 Fuss 4 Zoll

stark, dabei durch die Gliederung um die Hälfte hinter-

(Ki(r. 30.) (FiK. 31.)

Fig. 20, einer Partie des Längenschnittes, zu ersehen ist. schiiitlen ist, streben in w underuiiidiger Zierlichkeit bis

Die F>iiiie des Mittelgewölbes ist ein gedrückter Bogen zur Höbe von 45 Fuss empor, wo die zum Körper gehören-
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den Glieder den Arcadenbogen bilden, wälireiid die Ge- mit so grosser Srbärfe modellirt, dass man einen Erzgiiss

wiilberippeii sich aus dem vorspringenden Rundstiibe ent- vor sieh zu sehen glaiiiit. Ein zweites Beispiel arehitek-

wickeln. tonischer Thonhiidnerei ist bisher im Lande nicht aufj;e-

Meister das Baues ist Benescli, wie er in Kuttenberg

kurzweg genannt wird, nämlich Benedict von Lnuu, der

hier ein Probe seines Wissens und Könnens aiiicgen

wollte, nachdem es ihm in der St. Barhakirche wohl nicht

ganz nach seinen Wünschen ergangen war. Es ist ein sehr

günstiges Geschick, dass dieser Sammlung eine zwar nicht

umfangreiche aber sehr glücklich durchgeführte Arbeit des

Meisters Benesch beigefügt werden konnte, indem derselbe

nach seinem Eingreifen beim Bau der St. Barbarakirche

leichtlich falsi-h heurtheilt werden kijnnte.

iJie schlanken, sonst aber einfachen Fenster (Fig. 32)

sind Ranz in derselben Weise wie an der Kirche zu Laun

i;!| lUIElWB!! fJM'TlIM . JINUinril« i

(Fig. 32.)

gegliedert, wie denn ülierhaiipt viele Einzelheiten an

die dortigen Verliiiltnisse erinnern. Der Thurm dagegen

zeigt sich im Allgemeinen als Nachbildung des an der

Jakobskirche befindlichen schiefen Thurmes und ist aus

schönen Quadern bis zum Dachgesimse aufgeführt. Das am

Tburme angebaute Treppenhaus, dessen Stiege sich frei

um zwei Säulen herumwindet, darf ebenfalls als Arbeit des

genannten Meisters angesehen werden, da auch an seinen

übrigen Bauten solche Treppen vorkommen.

Die Festigkeit der Gewölbe ist bewunderungswürdig,

da der Dachstuhl auf der Kirche zu wiederholten Malen

abbrannte und zusammenstürzte, ohne dass die Wölbungen

den geringsten Schaden gelitten hätten.

Abgesehen vom Thurine, zeigt sich das Äussere der

Marienkirche ziemlich kahl und unscheinbar, weil mehrere

Fenster vermauert und alle Gesimse in Folge der Brände

herabgefallen sind; auch der faustdicke Mörtelüberzug, der

die Aussenseiten bedeckt, und ein unpassendes Dachwerk

beeinträchtigen die Fa^aden, welciie in keiner Weise die

gelungene Durchbildung des Innern ahnen lassen.

In dieser Kirche befindet sich ein Kunstwerk eigen-

thümlicher Art, welches eine sorgfältige Beachtung ver-

dient; nämlich die am vordersten linken Pfeiler angebrachte

Kanzel, Fig. 33. im Grund- und Aufrisse dargestellt. Sie

besteht aus gebrannter Erde und wurde aus freier Hand

(Vig. 33.)

funden worden, wesshalb man geneigt sein möchte, die

Entstehung ausserhalb anzunehmen. Über Kunstwerk und

Urheber findet sich nicht die geringste Nachricht, ja nicht

einmal eine Sage, da das jetzt nur als Friedhofkirche

dienende Gebäude fast gänzlich in Vergessenheit gerieth

und wegen seines unscheinbaren Äussern wie der abgele-

genen Örtlichkeit wegen niemals von Fremden besucht

wird.

Der Kanzelstuhl ist aus dem Sechseck gezeichnet und

ruht auf einer dreieckigen Säule , an deren Seitenflächen
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sicli fi'eistehende, nur einen einzigen Zoll starke Astwerke

liirüiufrankeii. Unterhalb der Ansladung verschlingen sich

die Äste mit den drei Eckstiiben der Säule zu einer Wim-

bergenkroiie, an welcher sich sein' fein gefurnite Blattorna-

niente befinden. Uie drei in die Fronte fallenden Seiten

des Kanzelstuhles sind mit Brnstliildei ii von Kirchenvätern

ausgefüllt, von denen das mittlere einen Bischof, das rechts

einen Mönch und das gegenüberstehende einen Papst dar-

stellen. Die Modellirung dieser stark erhöhten Haihfiguren

zeigt bei einigen Härten ungemein viel Natnrstudium und

nähert sieh sehr der Manier des Adam K rafft, dem wir

überhaupt die Autoischaft zuschreiben möchten, wenn nicht

das neben dem Bischof angebrachte Monograin ^ einen

andern Meister bezeichnete.

Für einheimischen Ursprung spricht das Ausladungs-

gesims, welches über die Linien des die Bildwerke umzie-

henden Rahmens (Fig. 34) nicht vorspringt, sondern dessen

(Fi^. 34.)

Horizonlalkante zugleich die Kante des senkrechten Glieder-

werks bildet. Diese Eigenheit findet man bereits in den

Werkerr des Arier, nian sieht sie an den Fenstereinfassun-

gen des Chores von St. Barbara und am Stadibrunnen,

«älirend weder in der deutschen noch französischen Gothik

dieser unvermittelte Übergang gebräucblicb ist.

Übrigens war der Verfertiger Katholik; ein Utraquist,

welche in jener Zeit, als die Kanzel hergestellt wurde, die

Mehrz;ihl des Volkes ausmachten, würde weder das Bildniss

eines Mönches noch weniger des Papstes angebracht haben.

Indem wir die (iründe, welche für und wider den einhei-

mischen Ursprung sprechen, aufgezählt haben, wollen wir

das VVerk so lange, bis uns die Zeit eines andern belehren

sollte, als Kultenberger Erzeugniss annehmen, dessen Ur-

heber wohl in der Künstlerfamilie Jakob zu suchen wäre.

F)ii' Trepix- der Kanzel ist von Holz und eine viel spätere,

unbedeutende .\rbeit ; auch dei- aus alt und neuen Biiich-

stüeken zusammengefügte Schalldeckel tlösst in seinem

gegenwärtigen Zustande kein Interesse ein.

In der Kunstwelt ist die Marienkirche hishi'r unbekannt

geblieben, obwohl sie zu den vorzügli<-listen liallerdiauleo,

welche je geschaffen wurden, gezählt werden darf, und die

innere Einiheilung als Musterbild einer mitlelgrossen Kirche

gelten kann.

YIII.

Die Hirelie der heiligen Barbara in HiiKenberj»;.

Von den Kuttenberger Denkmalen ist bisher nur die

St. Barbarakirclie in weitern Kreisen bekannt geworden und

nur diesem Gebäude wurde die Aul'merksiiinkeit zu Theil,

dass es in gediegener Weise durch .\bbildungen und Be-

schreibungen erörtert worden ist. Dem sehr verdienstvollen

Werke Herren Dr. Heider und Eitelberger „Mittel-

alteiiiche Denkmale des österreichischen Kaiserstaates" etc.

gebührt die Ehre der ersten Vei'ölfentlichung; einzelne

lilhographirte Blätter und kleinere Abhandlungen sind seit

der Zeit nachgefolgt.

Da das obige Prachtwerk nur wenigen der Lesei' zu

Händen sein dürfte und die vorliegende Abhandlung einen

wesentlich verschiedenen Zweck sich gestellt hat, konnte

hier eine Übersicht des vorzüglichsten Gebäudes von Kut-

tenberg um so weniger entbehrt «erden, als seit Erscheinen

jenes Werkes viele wichtige Belege zu Tage gefördert

wurden und die angefügten Zeichnungen das Resultat einer

gründlichen technischen Untersuchung sind.

itj Baugeschichte.

Das Gründuiigsjahr der St. Barbarakirche ist unbe-

kaiwit, ebenso der Baumeister, von welchem der erste Plan

herrührt. Die ältesten Urkunden, «eiche von diesem Bau

sprechen, rühren aus den .lahren 1386, 1388 und 1389 her

und bctrelfen einzelne zu der Kirche gemachte .\ltar-

stiftuiigen.

Zugleich geht aus diesen Ui'kunden hervor, dass um

jene Zeit bereits einzelne Capellen des Chorumganges voll-

endet waren, so dass mau, nach Massgabe der damaligen

langsamen Art zu bauen, spätestens das ,lahr1380 als

Gnindungszeit annehmen darf.

Urheber des Planes aber war, wenn auch geschicht-

liche Belege fehlen, kein anderer als der Meister von

Gmünd, Peter Arier, der damals den Chorbau in Kolin zu

Ende geführt hatte und dessen Manier bis ins Kleinste an

dem alten Theile der Barbarakirchc wiedergefiniden wird.

Die später folgende Vergleichung mit dem Koliner Chore

«ird Arler's Autorschaft ausser Zweifel setzen, wenn auch

nicht angegeben «erden kann, «h der Meister persönlich an

der Ausführung Iheilgenommen habe. Bei seinen vielen

Beschäftigungen ist es wahrscheinlich, dass er einen seiner

Verwandten oder Schüler mit der Bauleitung betraut habe.

Über die Fortsetzung des Baues, welchen der ange-

sehene Gewerkc Peter von F'isek ganz besonders föi'derte,

geben zahlreiche l'rkunden Nachricht, «eiche in beinahe

ununterbrochener Reihenfolge bis zum .lalire 1412 fort-

laufen und die Vollendung des Capellenkranzes bestätigen.

Die Kreuzvorlage wurde südlich durch die von Peter

l'isek gestiftete i>iseker Capelle, nördlich durch die Sacristei
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f^ebildet, imieiri die nocli olTeneii Riiiime des Hiiii|)tscliiiTps

durch ein iNotlidiicIi geschützt werden nuissteii. Diniml.s

flössen die Mittel zur Bestreitung des Baues reiciilich, und es

wurden gleichzeitig viele Stiftungen und Schenkungen für

die Kirchenausstattung und den Gottesdienst gemacht«). Zu

jener Zeit, als man über reiciiere Mittel verfügen küiiiite,

denn je in der Folge, geschah es wahrscheinlich, dass man

vom urs|)rünglielieii Plane abging, und die drcisehilTig an-

gelegte Kirche in eine fünfschilTige umwandelte; ein Liiter-

nehmen, welches späterhin gar manche Übelstände her-

vorrief.

Hiemit sind die Nachrichten über die vorhussitische

Bauperidde so ziemlich geschlusscn ; mangelhaft wie sie sind,

liisst sich daraus neben der angeführten Gründungszeit

nur entnehmen, dass der gesamnite Baufond von der Stadt

selbst, und zwar meist von den Gewerken und Bergleuten

beigesteuert wurde; ferner dass das Unlernebmeu bis zum

Tode des König Wenzel IV. (1419) in der Längeiirichtiing

bereits über die Sacristeilinie nach Westen vorgerückt w ar.

Die Höhe hingegen blieb auf den Schluss der Arcaden

beschrätikt, was die Einwölbung der SeitenschitTe im vol-

lendeten Theile immerhin zuliess.

Nun scheinen bis zum Jahre 1483 alle Arbeiten an der

Kirche geruht zu haben, obwohl dieselbe unberührt von

allen Zerstörungen blieb, welche die Stadt während des

Bürgerkrieges betiafeii. Endlich nach beinahe vier und

sechzigjähriger Unterbrechung wurde am 22. August obigen

Jahres der Grundstein zur Fortsetzung des Kirehengebän-

des feierlich gelegt, und zwar wie Kofinek berichtet, über

dem Chore, am Mittelpfeiler-).

Als Baumeister wiid Haniis oder Jan (Johann) genannt,

der schon während des vorhergegangenen Jahres die

Werkstücke in den Steinbrüchen hatte vorbereiten lassen.

Die Wirksamkeit dieses Meisters, der als ausgezeichneter

Steinmetz gepriesen wird, kann am Hau nicht mit Sicher-

heit nachgewiesen werden; wahrscheinlich hat er die Ar-

caden bis zu ihrer gegenwärtigen Länge vollemlet und die

äusseren Seitenschitl'e des Langhauses eingewölbt. Dieser

Meister erwarb sich zugleich grosse Verdienste, dass er den

Bau wieder in Gang brachte und die vielen Gebrechen,

welche aus einer so langen Sistining hervoi'gegangen

waren, beseitigte. Auch gebührt ihm das Lnb, sich strenge

an die alten Detailformen gehalten inid im Geiste des Planes

vorgegangen zu sein.

Meister Hanns scheint im .lahre 1488 oder Anfangs

1489 mit Tode abgegangen zu sein, denn es wurden nun

IJnterliandInngen mit der Prager Steinmetzzunft wegen

Übernahme der Bauleitung gepflogen, bis man sich zur

Wahl des nachlolgenden Baumeisters entsehloss.

*) Siehe Mittehilti'i'liclie' KuiistiU'iikinak' des lisl^Ti-. Kaiser-ht.isites elf. I. AhMi.

Die Kirche der heil. Barhiua iii Kutteilherg. l'ext viiii !•;;. W o ce l, S. 1 7j.

-J Stai-e Paiueti Kutno-Hni-ske. Pnicy .laiia Koriiika. V Piaxe, 107"J.

VI.

Mit diesem, dem von Prag empfohlenen Magister M a t-

thias Raysek, trat uns die erste schärfer gezeichnete

Persönlichkeit aus dem Dunkel unserer Baugeschichte ent-

gegen, wesshalb wir derselben die gebührende Aufmerk-

samkeit zuwenden müssen. Zuerst fällt auf, dass Haysek

kein gelei'uter ziinftmässigei' Steinmetz, sondern nur Dilet-

tant war, di'r sich IVüherhin den (Jrad eines Baccalaureus

erworben halte und hierauf als F..ehrer (Rector) an der

Teynschule in Prag wirkte. Wegen seiner Gewandtheit im

Zeichnen hatte man ihm den Namen Raysek (oder Rejsek)

beigelegt und er trat als Steinmetz zum erstenmal beim Bau

eines neuen Thorthumes an der königlichen Residenz zu

Prag auf. Hierauf fertigte Raysek in der Teynkirche ein

Tabernakel für den Altar der Malerbiuderschaft (nach An-

dern ein Denkmal für den utraqiiistischen Bischof Augustin

Luciati) und scheint sich im Verlaufe dieser .Ai-beit mit der

Steinmelzzunft der Prager Altstadt auf so freundlichen Fuss

gestellt zu haben, dass er von derselben als Meister anf-

genonwnen wurde. Den genannten beiden .Arbeiten wird

man wenig Geschmack abgewinnen können. Der mit ba-

rocken Ornamenten überladene Thurm (jetzt Pulverthurm

genannt) trägt das Gepräge änsserster Geziertheit und das

Tabernakel zeigt bei sorgfältiger Ausführung eine sehr

nüchterne Anordnung.

Es ist daher nicht zu verwundern , wenn die Kutten-

berger Zunftmeister gegen die Wahl des Raysek sich

sträubten und ihn unfähig erklärten, ein Werk wie die

St. Barbarakirclie zu übernehmen. Über die zwischen dem

Magistrate von Kuttenberg und der Prager Steinmelzzunft

gepflogenen Verliandlungen wurde kürzlich vom Historio-

graplieii Palacky ein sehr interessanter Brief gefunden,

welcher in dir Zeitschrift des königlich böhmischen Mu-

seums milgefheilt wird i).

Dieser in böhmischer Sprache verl'asste Brief ist zu

bezeichnend für die damaligen Kunstzustände, dass er nicht

in möglichst getreuer Übersetzung hier Platz flnden sollte.

Das Jahr der .Aiisstelliiiig ist nicht angegeben, inilevs stim-

men alle Daten übei'ein, dass der Brief im Jahre 1489 ge-

scbrijeben worden ist, er lautet:

„Besondere Ehrfurcht unsern Herrn Gönnern, den Herren

Schoflen und dem Rathe in Kuttenberg."

„Wir bezeugen Euer Gnaden «illigst unsere Dienst-

fertigkeit und vollste Achtunj; als unsern (Jönnern!"

„Nachdem Euer Gnaden den M. Rajsek als Meister für

die dortige Arbeit aufgenommen haben ist es Euch sicher

nicht unbekannt geblieben, wie die Gesellen mit einigen

Andern einen Brief an die Meister der Burg geschrieben

haben. Als wir dieses erfuhren, verübelten wir es den

Meistern der Burg und sprachen ihr Betragen sollte weder

gegen unsere Meister (der Meister der Altstadt) noch gegen

unsere Zunft, namentlich aber gegen den Meister Rajsek

I) l'amiilliy arehaeologicke elc. .lalirg-. 18(50, S. 187
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nicht so unhillis (einseitig) sein. Sie jedoch redeten sich

iius, es wäre nichts geschehen, was dem M. R;ijsek zum

Schaden oder zur Schande gereichen könnte."

„Da wir dennoch in steten Sorgen waren, wollten wir

auch den Grund dieses Handelns erfahren und erfrugen

endlich, dass alles von euern Leuten ausgegangen sei.

Unlängst schrieben wir einen Brief an die Zunftmeister der

Steinnielzen Eurer Stadt und erhielten eine Zuschrift von

ihnen, welche uns klar zeigt, wie sie sich gegen die Meister

der Stadt Prag betragen, darum erlauben wir uns, auch

diesen an uns geschickten Brief inneliegend Euer Gnaden

zui' Eiiisiclit uiitzutheilen. Zugleich erfuhren wir, wie sie

mit dieser Antwort an uns einen Brief an den M. Benedikt

in der Burg geschrieben haben, wo M'ir sodann dessen

wenig verscliwiegen. In der vergangenen Woche kam nun

der M. Benedikt in seinen Angelegenheiten mit Pehm, des

Königs Majestät Beamten zu uns. Da sprachen wir von M.

Rajsek mit ihm und er sagte, die Meister der Burg (auf dem

Hradsihin) hätten nichts gegen M. Rajsek erhoben, bis die

Kuttenberger seihst durch M. Blacek angefragt haben, was

von M. Rajsek zu halten sei. Wir verlangten nun dieses

Schreiben, worauf M. Benedikt angab, er habe dem Meister

Blacek mit der Beantwortung, dass M. Blacek seihst von

Jugend auf mit Rajsek bekannt sei, wogegen er (Renedikt)

nichts von ihm wisse, zurückgeschickt. Wenn Ihr geehrte

Herren Gönner inneliegenden Brief gelesen habet, werdet

Ihr erkennen, wie sehr Eure Leute die Meister der Burg

überheben, während sie unseie Zunft (die der Prager Alt-

stadt nämlich) welche von der Hauptstadt aus alle Zünfte

gleichen Handwerks im ganzen Königreiche Böhmen ver-

waltet, beschimpfen, als wenn von ihr die Ordnung nicht

gehörig gehandhabt würde."

„Voller llofTnung bitten wir Euer Gnaden, die Arbeit

zu fördern, für welche Ihr den Rajsek aufzunehmen geruht

habt, damit dieselbe durch die Sciiuld und Gehässigkeit

Eurer Leute nicht länger verzögert werde und dem M. Raj-

sek durch die Arbeiter keine derartigen Hindernisse er-

wachsen. Und wir, was uns anbelangt, wollen für unsere

Herren Gönner mit allem Fleissc dahin wirken, dass M.

Rajsek die Ai-heit ohne alle wie immer gestalteten Hem-

mungen ausführen kann. \Mr ersuchen Euer Gnaden um

schriftliche Antwort, damit wir ersehen, wonach w ir uns zu

halten haben."

„(jcgcben am Tage nach der Auffindung des heiligen

Stephan. Die Zunitmeister und Meister des Steinnietzhand-

werks der Altstadt Prag."

Um dieses Schreiben, ein Meisterstück knifligcr, hin-

terlistiger Wortstellung zu verstehen, ist zu beaciiten, dass

jede von den Städten Pi'ags, die Alt- und Neustadt, dann die

Kleinseite mit dem liradschin, ihre eigenen Gerechtsame und

auch ihre gesondei'ten Zünfte besass. Auf dem liradschin

(der Burg) wurden zur selben Zeit durch Wladislaw II.

die gntssartigsten Bauten ausgeführt, weil der König seit

1483 seine Residenz aus der Altstadt hieher verlegt hatte.

Schlossbaumeister war Benedikt (Benesch) von Laun, einer

der ersten Architekten seiner Zeit und überwiegend der

bedeutendste Künstler, welchen Böhmen damals besass.

Neben dem Ansehen, welches Benesch als königlicher

Schlossbaumeister und Freund des Königs genoss, kam ihm

noch der Umstand zu Gute, dass das ganze Land gewohnt

war, die auf der Prager Burg seit alter Zeit bestehende

Zunft oder Dombauhütte ') als oberste Leiterin der Bau-

angelegenheiten zu erkennen.

Nun scheint es, dass die Leitung des Zunftwesens

während der Bürgerkriege an die Altstadt übergegangen

war, oder von dieser angesprochen wurde, wesshalb zwi-

schen den dies- und jenseitigen Meistern (nämlich der Alt-

stadt und des Hradschin) grosse Abneigung und Eifersucht

bestand, die sieh unverhohlen in obigem Briefe ausspricht.

Dass den Altstädtern sehr viel daran liegen musste, um
einen der ihrigen auf linen so wichtigen Posten wie Kut-

tenberg zu schieben, ist begreiflich; und so sehen wir, wie

sie halb mit kriechenden Worten, halb mit Anmassnngen

den Kuttenberger Magistrat zu ködern suchen. Dass die

Werkmeister und Arbeitsleute in Kuttenberg sich gegen

die Wahl eines Bauleiters von so weniger Erfahrung, als

damals Raysek besass, autlehulen, ist natürlich und ihre An-

frage bei Benesch ist eben so sehr gerechtfertigt, wie das

Bedenken des Letztern, den Rajsek zu em])fehlen.

Dass die Aufgabe selbst oft das Talent «ecke und fort-

bilde, daran scheint man weder auf der einen noch andern

Seite gedacht zu haben, und so geschah es, dass die Sache

besser, als wohl die Altsfädter verjnuthet hatten, ausfiel.

Raysek's Autheil am Bau der St. Barbarakirche kann

genauest, man darf beinahe sagen, von Stein zu Stein nach-

gewiesen werden, da seine Manier sich von allen früheren

und nachfolgenden Baumeistern aulTallend unterscheidet

und zugleich eine vom Meister selbst herrülirende Inschrift

die Gi-enze seiner Arbeiten bezeichnet. Raysek hat den

Chorhan \on der äusseren unteren Gallerie his zur obei'en,

welche das Dach umzieht, vollendet, den hohen Chor ein-

gewölbt und die Strebepfeiler mit ihren Bogen bis an die

Sacristeilinie aufgestellt. \\'eun man den östlichen Durch-

schnitt betrachtet, bezeichnet eine gerade, übci' den Sei-

tenschifleti hingezogene Linie Alles, was (d)erhalb derselben

liegt, als Raysek's Arbeit. Auch die reichverzierte Scheide-

wand, welche üt'n l'liorumgang vom Presbytcrium trennt,

ist nach den Angaben dieses Meisters vollendet worden,

wenn auch wahrscheiidich erst nach seinem Tode.

Nach Raysek's Tode fand eine dritte grosse Umände-

rung des Bauplanes statt, indem man durch eine eigen-

Ihündiche ("onslruction die inneren Seitensciiifle mit einem

^) Ulis Wi>rl Cet'li (Zpfhi-) liiiiiii sowohl Zunft wie Hüttl* Itedoiiteii uriil diu

Kill rieh tu 11^ der nnt' ileiii ni-iul.sehiii w irlieiideii Ziiiifl Im tte Jeden Ca Ms iiielir

den Clilil'iikter einer lianliülle. Uiese.s .selieillt lie.sonders der l'iinlit zu

»ein, gegen welclier die AlLsUidler Meiüler zu Felde ziehen.
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stumpfen Winkel gegen den Chor liiii üliscliloss, sdiluim die

Umf;issunf;swände dieser Seitenschiffe his zur llüiie des

Mittelgewiilhes ;iuffiihrte und auf diese Weise eine Ihiilen-

kirche mit grossartigen Emporen einrichtete.

Zu dieser neuen Umwandlung mögen die dissentiren-

den religiösen Ansiciiten eben so vieles Leigeti'ageTi halten

wie der Wunsch, mit den ewigen Conflicten, welche sich

aus der ersten I'lauabänderung ergeben hatten, endlich ins

Klare zu kommen.

Raysek hatte, so sehr er in allem, was F'drnienhilduiig

betrifft, seinen eigenen Weg ging, immer am Basilieasystem

festgehalten, wobei er jedoch, wie es scheint, geflissentlich

vermied, mit dem Oberhau weiter gegen Westen vorzu-

rücken : die immer schwieriger sich gestaltende Frage, wie

es mit dem Thurm- und Fa^adenbau gehalten werden solle,

der Zeit und seinem Nachfolger überlassend.

Und wirklich, wenn mau den (irnndriss mit den syste-

matisch gehaltenen drei Mittelschiffen und den übermässig

breiten äussern Seiteiigiingen studirt, muss man gestehen,

dass nach der ersten willkürlichen Plauänderung eine

regelrechte Vollendung der Westseite zu den Unmöglich-

keiten gehörte.

Im .lahre 1506 war nach den Angaben des Dacicky

der Kirchenbau für einige Zeit eingestellt, wohl nur in

Folge von Haysek's Tode, worauf dem Meister Benesch von

Laun die Bauleitung übertragen wurde, welciier im Ver-

trauen auf seinen berühmten Namen und seine technischen

Kenntnisse den gordischen Knoten zerhauen wollte und die

Umwandlung in eine Halle nach oben beschriebener Art

bewerkstelligte.

W'enn auch über dieses Eingreifen des Meisters von

Laun die urkundlichen Belege fehlen, ergibt sieb die volle

Gewissheit aus der Sachlage. Raysek's Arbeiten sind nach

allen Seiten hin genau bestimmt und documentirt, so wie

die Berufung des Benesch erwiesen ist. Nachdem die Chor-

partie einerseits zur Gänze und andrerseits auch der Ar-

cadenbaii vollendet waren, kormte Benesch, der erste Bau-

leiter nach Raysek, nur am Obertheile des Langhauses

beschäftigt sein, indem ihm die Aufgabe zufiel, dieses (das

Langhaus) an den vollendeten Chor anzuschliessen.

Es karm daher der Hallenbau nur von Benesch und

keinem andern Meister herrühren, auch hätte der viel-

köpfige Rath von Kuttenberg schwerlich einem andern als

dem vielberiihmten Archilecten ein so grosses Zugestäiid-

iiiss gemacht, wie mit Annahme dieses Projectes geschah.

Der Hallenbau und überhaupt die ganze obere Partie des

KirchenschilTes trägt bis ins kleinste Detail die Manier der

Meislers von Laun, wie sie sich in seinen Arbeiten zu Prag^

Laun und Brüx ausspricht; dieselben Gewölbe mit gedrück-

ten Linien, dieselben llippi-nverschlingungen, Prolilirungen

und Masswerke hat er ülicrall eingehalten.

I'ersönlich jedoch scheint unser Meisler nicht lange in

Kultenherg geweilt zu haben, da er his zum .lahre löll an

der Prager Burg beschäftigt war, nach dieser Zeit sich

grösstenlheils im nördlichen Böhmen aufhielt und im Jahre

lä20 den Bau der Kirche in seiner Vaterstadt Lann über-

nahm, der ihn auch bis an sein Ende festhielt.

Es möchte daher unter der unmitlelbaren Leitung des

Benesch nur die an den hüben Cluir anstossende Partie:

der schiefe Hallenabschlnss mit den beiden Ecktbürmcheti

und dem anstossenden Gewölbjoche ausgeführt worden sein,

nach seinen Planen jedoch wurde his zum .Aufhören des

Baues fortgearheitet.

Der letzte Baumeister an der St. Barbarakirche war

Niklas oder Mikuläs, welcher noch im Jahr 1348 thälig

war und das hinterste Gewölbe schloss.

Nun kamen traurige Tage für Kuttenberg. Die I5erg-

werke lieferten immer geringere Ausbeute. Die Mittel zum

Bau versiegten und tnan musste sich begnügen, die Kirche,

deren Gesammtlänge nach dem durch Kofiiiek erhaltenen

Plan auf 31() W. Fuss proji'ctirt war, um 130 Fuss zu ver-

kürzen und gegen Westen mit einer Nothmauer abzu-

schliessen. Einige Arcadenpfeiler, welche bereits ausser-

halb dieser Abscblussliuie aufgeführt waren, und die noch

auf einer alten .Ansicht von Kuttenberg sichtbar sind, wur-

den späterhin abgetragen, als jede Aussicht auf den Fort-

bau verschwunden war.

Im Jahre 1626 wurde die Barbarakircbe den Jesuiten

übergeben, welche in der Folge einige unglückliche Ände-

rungen daran vornehmen Hessen. So wurde das mit Kupfer

gedeckte, vom Meister Benesch construirte, zeltartige Dach

im Jahre 1732 abgenommen und statt dessen ein ordinäres

Ziegeldach mit drei geschmacklosen Thiirmchen aufgestellt,

während die Nordseite statt des einfacbeii gothischen Sei-

teneinganges ein höchst barockes Säulenportal erhielt. Da-

gegen wurden im Jahre 1734 die Strebepfeiler am Chore

auf Anordnung des Rectors Wessely durch den Prager

Steinmetz Bauuigartner in lobenswerthester Weise restau-

rirt. Seitdem blieb das Gebäude bis zum heutigen Tage

unverändert; der Bauzustand ist aber zum Tbeile sehr

heruntergekommen, hie und da sogar gefahrdrohend.

(Kortsetiuni,'- folgt.)
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Der Schatz des regülirten Chorherrnstiftes zu Klosterneuhurg in Niederösterreich.

R. R c i s e k e 1 c h s a ni in t P a t e n e , H o s t i e n 1) ii c h s e und

Mess k;i nn eil en.

Zerlegbare Kelche in Verliimliitig mit den (ihrigen zur

Darbringiiiig des heil. Messopfers orfurderlichen Geriithen

sind eine sehr seltene archäologische Ersrheinnng. Der

Grund dieser Wahrnehmung liegt wohl darin, dass derar-

tisre Gefiisse kein soiclies Bediirfniss des Ciiltiis wie Reise-

altäre waren. Der letzteren konnte ein Bischof oder Aht

auf weiten Reisen nicht leicht entbehren, während in solchen

Lagen ohne grosse Belästigung die gewöhnlich im Gebrauch

gestandenen Geräthe benutzt werden konnten. Über die

BesciialVenheit von sogenannten Reisekelehen hatten wir

daher bisher ganz mangelhafte Vorstellungen und der in

Klosterneuburg vorhandene mnss desshalh in formeller

Hinsicht ein erhöhtes Interesse in Anspruch nehmen, weil

wir dni'ch ihn über die eigenthiimliche Gestaltung eines

Reisekelches feste Anhaltspunkte gewinnen.

Wie aus der in Figur 6 gegebenen Ai)bildung zu

ersehen ist, unterscheidet sich seine Form nicht von den

gewöhnlichen Kelchen und der Mangel jrdi'i- künstlerischen

Ausschmückung deutet darauf hin, dass er nur fnv den noth-

wendigsten Bedarf angefertigt wurde. An den kreisrunden,

ziemlich tlach gehaltenen Fiiss sehliesst sich ohne sicht-

baren Ständer unmiltelliar der Knauf an, auf welchem sich

gleichfalls ohne vei'mittelnde Gliederung die Kiippa erhebt.

Der Knauf ist tlach gedrückt mit pastenlörmigen Enden, die

Ku|)pa spitzt sich unten eiförmig zu. Seine Bestimmung als

Reisekelch charaktei'isirt sich dadurch, dass er in drei

Theile und zwar in Fuss, Knauf und Schale zerlegbar und

an den Fuss oben ein Zapfen angcbiacht ist, an welchen

für ilie Zeit des Gebrauches der Knauf und die Ku|ipa

geschraubt werden können.

Eigentliümlicher gestaltete sich in Folge der speciel-

len Beziehung die Form der beiden Messkännchen. Da es

bei ihrer Anfertigung in der Absicht lag, sie mit diun Kelche

vereint auf Reisen mit sich zu füliren, so kam man auf den

Ausweg, sie der Fläche des Fnsses in der Art anzupassen,

dass sie auf dieselbe gelegt und mit der umgestürzten Kuppa

des Kelciies bedeckt werden konnten.

Zur besseren Veranscliaulicdiung haben wir daher in

Fig. 6, « das eine Messkärmchen dargestellt, wie es auf dem

Fusse des Kelches aufliegt, und geben in Fig. 6, /> das zweite

Messkäniiciien in der Gestalt, wie es bei dem Messopfer im

Gebrauche stand. Dass dii;selben wirklich ihi-(> ii(,'slimnmng

als Messkännchen hatten, ergibt sich auch daraus, dass auf

dem Deckel der (JITuung des einen Kännchens der Buch-

stabe A (a([iia^ und jenem des anderen der Buchstabe

V (vinum) gravirt ist.

Beschrieben von Karl Weiss.

Die in Fig. 7 dargestellte Kapsel ist zur Aiifbewahruny

der Hostien und Patene bestimmt. Der vorstehende Zapfen

(Fig. S.)

(I'i?. T.)

ist dazu bestimmt, um die Kapsel in der inneren Atishliiilung

de.s Fnsses anschrauben zu können. Die nicht abg(!bildetc

Patene ist sehr einfach und auf der Fläche in der mittleren

Vertiefung nur das OsU'rlamm mit der Fahne gravirt.

Nach der schon erwähnten Tradition soll dieser Reise-

kelch einst dem Capellan des Markjirafen Leopold angehört

haben und es wüide sonach derselbe in dei" ersten Hälfte

des XII. .Iiihrhunderts angefertigt worden sein. Diese Tra-

dition beridit jedoch ganz entschieden auf einem Irrthume,

ila der vorstehende Kelch in formeller Hinsicht ganz das

Gepräge der gothischen Epoche an sich trägt und vor dem

XIV. Jahrhundert gewiss nicht entstanden ist. l'iul wenn

man seihst vom foiinellen Slaiid|Minkte aus die Richtig-

keit dieser Ansieht bestreiten wollte, so sjiricht dafür

jedenfalls der Charakter der golhischen Majuskelschrift

an den (lll'nungen der Messkännchen.
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4. Messkel eil c.

Weit wichtiger und inferessaiiler dir (his Sliidiiim der

mitteiiilleriichen Goldschiiiiedeiiuiist sind die zwei itnderoii

noch vorhandenen Kelche, von denen der eine zunäeiist

beschriebene in der Schiitzlüimmer nnd der zweite in der

Cypelie der Prälatnr anfhewahrt wird.

Der in Fig. 8 dargestellte Keleh hat eine Höhe von

7 Zoll 8 Ijinien, der Fuss einen Durehinesser von S Zoll

11 Linien nnd die Schale am IJande einen Durchmesser

von 4 Zoll 9 Linien. Die Form des ziemlich flach gehalte-

nen Fusses ist jene einer seehsbliittrigen Rose, der Stiinder

kurz nnd kräftig profilirt, der runde, jedoch oben und unten

eingedriielite Knauf mit sechs vorsiningenden Pasten, die

von quadratischer über Eck gestellter Gestalt sind, ge-

schmückt und die oben ungewöhnlich weite Kuppa nuten

eiförmig zugespitzt.

Das System der Aussehmiickung ist ganz eigenthnni-

lich und auch sehr gescinnackvoll. Der Form entspri'chend,

tbeilt sich der Fnss in sechs Felder und ist tlieils mit

durchbrochenen Ornamenleu. theils mit neutestamentari-

scheii Vorstellungen bedeckt. Die Oi'naniente bestehen aus

diinnen ausgesehnilteuen Metallblechen, die auf die Fliiehe

des Fusses aufgelegt und daran befestigt sind. Bei drei

Feldern ist die Form der Ornamente jene von Fischblasen,

wie sie in den Masswerkeu von Fenstern angebracht sind.

An den Rletallsti-eifen der Ornamente wurden in erhabener

Fassung abwechselnd Edelsteine nnd Perlen befestigt. Der

an einzelnen Stellen sichtbare Grund der Fliiehe des Fusses

ist platt und ohne alle Verzierung. Bei jedem der übrigen

drei Felder besteht dagegen das Ornament aus einem klei-

neren und grösseren V'ierpasse, dessen Einfassungsstreifen

aber keinen Schmuck an Perlen und Edelsteinen hat. Hin-

gegen ist der innere Raum bei den kleineren Vierpässen

mit Verzierungen und bei den grösseren Vierpässeu mit

figuralischen Vorstellungen, ausgeführt in (Machtvollem

email translucide , geschmückt und zwar in der Art, dass

die Verzierungen und Figuren, so «ie bei den Fläcben-

emails aus der Metallfläche des Fusses herausgearbeitet nnd

die Vertiefungen der Fläche mit durchsichtigem Schmelz

bedeckt wurden. Um ferner eine noch grössere Wirkung

zu erzielen, bat jnan auch den vertieften Grund gemustert,

so dass durch den Schmelz kleine zarte Ornamente zu

erkennen sind. Die Figuren der Vorstellungen sind ver-

goldet und die Striche der Zeichnung niellirt.

Der Inhalt der drei neuleslamentarischen Vorstellungen

ist: 1. die Geisseluug Christi, 2. Christus am Kreuze und

3. die Auferstehung — in der üblichen Darslellungsweise.

Bei der erstgenannten Vorstellung trägt Christus das Kreuz

auf der rechten Schulter; ihm zur Seite stehen die beiden

Häscher mit kurzen Oberkleidern, der eine ein Schwert,

der andere eine Geissei in der Hand tragend. Christus am

Kreuze, nackt daigestellt und nur mit dem Lendeutuche

versehen, hat Maria und .fohannes zu beiden Seiten. Da«

Ki-ciiz bat die Gestalt eines Baumstammes mit zwei .L'ilen.

liei der Darstellung der Auferstehung hält Christus, sich

aus dem Grabe eben erhellend, in iler Linken die Sieges-

fahne und die Rechte nach Oben gewendet. Zu beiden

Seiten des Grabes schlafen die Wächter in Rüstungen,

von denen der rechts stehende mit Lanze und Schild,

der links stehende mit einem Schwerte versehen ist.

Einzelne Theile der Figur, namentlich die Gewänder, um

den Faltenwurf derselben kräftiger anzudeuten, sind mit

durchsichtigem Email und zwar abwechselnd in grüner,

rother, blauer und grauer Farbe überzogen. So ist das

Wappensebild bei dem einen (>rabes«ächter rotli, das Len-

dentuch grau, das Obergewand der Maria und des .lohannes

theils grün, theils rosa.

Die Fläche des Fusses ist eingefasst von einem schma-

len Baudstreifeu. « orauf in gotliischer Majuskel die Inschrift:

Anno domiiii MCCCXXXVIl hie calix beatae Mariae virginis

comparatus et inchnatns ex aMti((ua calice pondere habita

l'/a marcam VI lot, quam Rabo (luemlam praepositus coni-

paravit, zu lesen ist. Aus dem Inhalte dieser Inschrift geht
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hervor, dass dieser Kelch zti Ehren der heil. Jungfrau

Maria im Jahre 1437 ans einem älteren Kelclie in einem

Gewiclite von 1 '/„ Mark 6 Loth Silber angefertigt und von

dem Abte Babo gestiftet wurde.

Da^sellie Systemider Ornamentatioii wie an dem Fusse,

ist auch an dem Ständer und dem Knaufe in Anwendung

gebraclit. Beide sind mit durchbrochenen Metallblechen

überzogen, worauf wieder in rautenförmiger Fassung Perlen

und Edelsteine befestigt sind. Die Durclibreclningen des

Ständers bostelnMi aus kleinen Dreipässen, jene der vor-

springenden Pasten theilweise aus Vierpässen. Von den

P.isten sind die drei mit figuralischen Feldern des Fiisses

correspondireiidcn emaillirt und in den Vierpässen mit den

Worten Jesus . Ciiristns . Maria geschmückt; die Flächen

der übrigen drei Pasten sind mit Perlen und Steinen be-

deckt. — Im Gegensatze zu Fuss und Knauf entbehrt die

Schale des Kelches jedes ornamentalen Schmuckes, ähn-

lich den meisten Gefässen dieser Gattung, welche der gothi-

schen Epoche angehören.

Eine gewisse Eigenthümlichkeit in der Art und Weise
der künstlerischen Ausschmückung diesses Gefässes lässt

sieh nicht in Abrede stellen. Abweichend von den roma-

nischen Kelchen der reicheren Form, wo der figuralische

oder ornanjonla'e Schmuck entweder nur gravirt erscheint

oder auf (lern Wege der Emailkunst in den vertieften Flächen

des Metalls erzielt wurde, sind hier die Verzierungen auf

die Flächen des Kelches gelegt und an denselben befestigt,

und zwar nicht in Filigranarbeiten, sondern dünnen durch-

brochenen Metallblechen. Nur in den emaillirten Darstel-

lungen des Fusses haben sich ältere Traditionen bewahrt.

Unter der grossen Zahl von mittelalterlichen Kelchen ist

uns eine solche Art und Weise der Ornamentation sehr

selten vorgekommen und sie gibt zwar demselben eine

gewisse Schwerfälligkeit, aber verrälh anderseits doch
auch einen nicht gewöhnlichen Geschmack. Interessant ist

ferner an dem Gefässe die durch die Inschrift genau be-

stimmte Zeit der Anfertigung. Wiewohl die Gestalt der

Kuppa als fester Anhaltspunkt dienen konnte, dass der

Kelch noch dem XIV. Jahrhiindeit angehört, so würde uns

doch das Vnrkuinmcn des Fischblasenornamentes bestimmt
haben, denselben in den Schluss dieses Jahrhunderts zu

setzen. Die Jahreszahl i;{37 dient uns aber als Beleg, dass

in der Architcctur in jener Periode jene charakteristische

Masswerkbildung schon ziendich verbreitet gewesen sein

mus.s, weil dieselbe schon als Verzierung auf dem Gebiete

der Kleinkünste Eingang gefunden hat.

Ein Beispiel sehr schöner inid geschmackvoller Fili-

granarbeit ist der unter Fig. 9 abgebildete Kelch. Die

künstlerische Ausschmückung ist ganz ornamental gehallen

lind das Formenverbältniss dieses Gefässes von einer selte-

nen Vollendung. Wie last alle Kelche der gothischen Epoche
bildet der Fiiss eine sechshlätlerige Rose, deren Fläche in

iingcwidinlicb steiler Gliederung gegen die Milte zu an-

steigt und mit einer stark hervortretenden, im Sechseck

prolilirten Deckplatte abschliesst. Der Rand unter dem

(Kig. y.)

sechsblätterigen Rosenfusse ist etwas breit gehalten und

mit einer vertieften Kehle versehen, darüber erhebt sich

ein zweiter durchbrochener Rand, geschmückt mit einem

zarten Laubornamente. Auf die Fläche des Fusses sind

sehr zart gegliederte OrnamiMite in Filigran aufgetragen,

die mit verschiedenfarbigem Email derart ausgefüllt sind, so

dass die Filigranstreifen die Contouren der Ornamente bil-

den. Unter der Deckplatte begrenzt den Hals des Fusses

ein ans Lilien geformter Streifen und jeder der sechs

Theile des Fusses ist von einer pi-otilirten Cordoniiung ein-

gefasst, die in den sechs Winkeln des Fusses an Rande

mit einer schön stylisirten ülattverzierimg endet. .Auch der

Knauf des Kelche.« ist mit emaillirten Filigranverzieiungen

i-eich ausgestattet. Die Anlage des Knaufes ist kürbissförmig

und zwar derart gehalten, dass pai'alhd mit den sechs Blät-

tern des Fusses Zapfen vorspringen, von denen jeder mit

einer freistellenden, ans kleinen Silberplältclien besle-

henilcn Rosette geschmückt ist. Die Ecken des Ständers

sind mit dünnen runden Stäben besetzt und die Flächen

von kleinen Vierpässen durchbrochen. In ganz ähnlicher



271 —

Weise wie liie Fiisstläche, ist der untere Tlieil der Kiippw

gpsclimüciit , dessen Form jedoeli bereits von jener dir

älteren gotliischeii Kelche ;iiiweiclit, indem sie sieh

sehoii der üestalt der Ku|i|p;i nüiiert. Der F'iliiiriinselinniei;

der Kuppii seliliesst n;ich oiien mit einem Itande, liesteliend

iius einem Orn;iniente von VVeinlanb, iib, dessen nach auf-

wärts gestellte Trauben symmetriscli angeordnet sind.

Halten wir nns die Gestalt der Ku|i|ia gegeiiwiiitit;-

lind vei'iileiehen wir den Kelch mit anderen in ganz ähn-

licher Technik ausgeschmückten (lei'ätheii, wie mit den

Kelchen zu Kaschau und Kirchdrauf in Ungarn und Gross-

lobming in Steiermark, so können wir wulil annehmen, dass

derselbe ein Werk der zweiten Hälfte des XV. .Jaliihiin-

derts ist.

ä. Patene.

Nebst den hier beschriebenen Kelchen wird in dem

Sciiatze noch eine Palene von vergoldetem Silber aufbe-

wahrt, welche einem heute nicht mehr vorhandenen Kelche

angehürt. Dieselbe ist auf beiden Seiten vollständig mit

Iiisclirifteii , Laiiliwerkverzieriingen und ligiiralischen Dar-

stellungen bedeckt und überragt daher weit die gewidin-

liclien, selbst zu ganz reichen Kelchen gehiirigen Pateneii

der gothischen Periode. In der mittleren Vertiefung der

Vorderseite ist in einer kreisförmigen Einfassung Christus

als Wellenricliter mit dem Buche des Lebens und mit der

Hechten segnend dargestellt (Fig. 10). Vor ihm kniet eine

In der kreisförmigen Einfassung sind dagegen die mit

der Darstellung in \'erljinilung stehenden Worte angebracht

:

^Aspice peccator. (uns liic residct mtserafor"

.

Eine zweite Inschrift am äusseren itande der Patene

enthält die fromme, von dem Siiender der Patene gestellte

lütte: Stephunu.1 ut detiir reqities , quisque precetur coc-

lestis cena, cum sumitur ista puteiut.

Die Hückseite der Patene eiilliiilt in dem mittleren

aiisgel)au(diteii Tlieile die Darstellung der Krönung Mariens.

Gott Vater und Maria sitzen auf einer bieileii IJank, beide

mit der Krone auf dem Kopfe und in lange faltenreiche

Gewänder gehüllt. Ersterer berührt mit der Rechten die

Krone Mariens und reicht ihr mit der Linken einen Lilien-

.stab. Maria hält beide Hände gefaltet.

Ein zweiter concentrisclier Ki'cis iiuij^nbt den stark

hervortretenden Mittellheil, worin ein stylisirtes Lauborna-

ment gravirt ist und am Hände ist abermals die Patene mit

einer gothischen Majuskel-Inschrift folgenden Inhalts ge-

schmückt: V'trgo (lei iKita coroiKtris et iiiviohtla. Perma-

ues et paris mlscros precibus liieark.

Was die bei der Anfertigung der Patene beobachtete

Tecliiiik anbelangt, so ist zu bemerken, dass die Darstel-

lung der Vorderseite gravirt und die Striche der Zeichnung

niellirt sind, während jene der Vorderseite flach getriebene

und fein ciselirte Arbeit ist. Die Figuren sind zart, edel

und nicht ohne feinere Empfindung gezeichnet und der

Faltenwurf der Gewänder zwar ungemein reich aber bereits

in stark gebrochenen Linien ausgeführt.

(Fi-. lU.)

Mönchsgestalt mit einem Spruclibande, worauf die Worte

zu lesen sind: „Stephanus de Syrendorf." Es unterliegt

keinem Zweifel, dass darunter jener kiinstsinnige Propst

des Stiftes zu verstehen ist, von welchen wir in den histo-

rischen Notizen ausl'ülirliclier gesprochen haben und dessen

Name auch wiederholt auf den Glasgemälden des Kreuz-

ganges und der Leopoldscapelle zu finden ist. Wir wissen

damit zugleich, dass die Patene in der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts und zwar wahrscheinlich zwischen 1317

bis 1335 angefertigt wurde.

6. Zwei Ostensorien.

Kein Zweig der Kleinkünste bot den Goldschmieden

des Mittelalters grössere Freiheit in der Anwendung der

Architecturfornien als Monstranzen und Ostensorien. Da

sie nach ihrer symbolischen Idee die Gestalt eines capelleii-

artigen Tabernakels, in welchem entweder die heil. Hostie

oder die Reliquien von Heiligen aufbewahrt werden, vor-

stellen sollten, so fehlte es nicht an einem bestiuimten, den

gothischen Formbildungen entsprechenden Grundgedanken,

und es hing nur von dem Verständnisse des Goldschmiedes

ab , denselben glücklich diircliziifüliien. Dieser hatte

nicht iiöthig, sich der gothischen Foiinen nur zu rein deco-

rativen Zwecken zu bedienen, sondern dieselben auch mit

constiuctivem Sinne aufzufassen. NN'em die Gelegenheit ge-

boten war, die Reihe von gothischen Monstianzen und Osten-

sorien zu betrachten, welche die im Winter 1860 veranstal-

tete .Ausstellung des Wiener Alterthiiiiisvereines schmück-

ten , konnte es nicht entgehen, dass nur bei verhältiiiss-

mässig wenigen Gefässen die .Aufgabe vom künstlerischen

Standpunkte aus befriedigend gelöst war. Strebept'eilcr,

Fialen und Baldachine waren meist nur decorativ behandelt,

ohne dass diese gerade immer in einem richtigen Verhält-

nisse zum .Aufbau des Ganzen standen und sich organisch
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gliederten. Iiisbesoiiders war «lies bei den Gefassen der

Spätgotiiili der Fall, wo sich, wie auf dem Gebiete der

Architectur selbst der ganze Aufbau in äusserliclic spielende

Zierrathen verflüeiitigte.

Zu den schijnslen Gelassen dieser Gattung auf der

Wiener Ausstellung gehörte das hier in Fig. 11 abgebil-

dete Ostensorium des Stiftes Klosterneuburg. Dasselbe, aus

vergoldetem Silber und 2' 4" hoch, haut sich auf einem

aclilheiligen mit vier vorspringenden Feldern versehenen

Fusse auf, ans dem sich in schlanker Gliederung ein poly-

goner Stander entwickelt. Dieser ist in dei' Mitte von einem

seciiseckigen Knaufe besetzt , welcher auf jeder Seite

nischenformig durchbrochen , im Spitzbogen abgeschlossen

und von kleinen vorspi'ingenden , mit Fialen bekrönten

Strebe|)feilern umgelien ist. Auf den, oben mit einer Deck-

platte abgeschlossenen Ständer haut sich durch Vermittlung

eines consolenartigen liitersalzes, der oben und unten mit

einem Lilienbande geschmückte Glascylinder auf. Der

Glascylinder, zur Aufbewahrung der Heliquie bestimmt, ist

zu beiden Seiten von schlanken, sich verjüngenden Strebe-

pfeilern umgehen, von denen nach aussen hin unter zart

gearbeiteten Baldachinen die Figuren zweier Heiligen ange-

braclit sind und bekrönt von einer im Sechseck construirten

kleinen, durchbrochenen Capelle, die über dem Cylinder an

zwei Stellen durch Bögen mit den Strebepfeilern verbun-

den sind. Jede Seite der Capelle besteht ans einem spitz-

bogigen, mit Masswerk geschmückten Fenster, welches

vorspringende Strebepfeiler umgehen. Dieselbe Anordnung

wiedeiholt sich, jedoch bedeutend vei-jüngt in einem zwei-

ten St(M'kwerke und erst über diesem erhebt sich sodann

die tliurmartige, mit Krabben gesciiniückte und einer Kreuz-

blume abschliessende Spitze.

Die Fläche des Fusses ist geschmückt mit acht Vor-

stellungen in flach getiiebener Arbeit, von denen vier:

Christus am Kreuze, Maria mil dem Kinde, ilen heil. Angu-

.stinus und den Erzengel Michael um! die übrigen vier die

Evangelisten enthalten. Sänimtliche Vorstcllnngen sind nicht

vergoldet, sondern in Silber belassen.

Sowie nun das ganze Gefüs.s durch die vollendet schö-

nen Verhältnisse, die solide technische Ansfiiin-ung, die

Feirdieit und Zartheit der Ciselirung sich als das Werk
eiiie.s sehr gewandten und verständigen Goldschmiedes er-

kennen lässt, ebenso zeigt die AnsführuMg der getriebenen

Figuren auf der Fläche des Fusses von einem feinen künst-

lerischen Gefülil. Sie geben weit über das Conventionelle

der gewöhnlichen liamlwcrksmässigen Hehandlnng hinaus

luid sind mit einer Wärme der Fni]ifindiing aufgefasst, wie

wir sie in jener Zeit noch selten anzutreffen gewohnt
sind. Nach den hier ge.schilderten entschiedencfi Vorzügen

diese.s Gefässes dürfte kein Zweifel beslehcm , dass das-

selbe in der Blüthezeit der Golds. hmiedekunst, nämlich

in der zweiten Hälfte des XIV. .lalirhunderls angefertigt

wurde.
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Ein zweites, in Fig. 12 abgebildetes Ostensorium ge-

hört zwar gleielifalls zu den gescbinackvolleren Gefassen

dieser Gattung, ohne jedoch jenes verstandige Mass in der

Anwendung der architektonischen Formen , wie das vorher

beschriebene zu halten. Dasselbe ist gleichfalls aus ver-

goldetem Silber und 2' 5" hoch. Fuss und Ständer sind

ähnlich wie Fig. 11 angeordnet, nur mit dem l'nterschiede,

dass Ersterer sechstheilig ist. Die Fläche des Fasses ist

mit getriebenen Figuien, bestellend aus Maria mit dem

Kinde und fiiiif niclit näher gekennzeiciineten Heiligen ge-

schmückt, der sechseckige, aus vorspringenden Strebe-

pfeilern gebildete Knauf ist grösser und der Ständer dage-

gen über dem Knaufe kürzer. Über der Deckplatte des

Knaufes baut sich sodann, getragen von zwei auf Consolcn

stehenden Engeln, der eigentliche Reliquienbebäller auf.

Die Gestalt desselben unterscheidet sich wesentlich von

dem ersteren Ostensorium. Was wir früher über die deco-

rative Behandlung architektonischer Formen bemerkt haben,

findet hier volle Anwendung. Der viereckige Glasbehälter

ist zwar mit einer weit reiciieren Anordnung von Strebe-

pfeilern und Fialen umgeben und desshalb das Gefäss auch

breiter in der Anlage, aber es zeigt sich ein mehr will-

kürliclies Aufhäufen von an einander gefügten Gliederun-

gen, ohne dass hierbei irgend ein bestimmter Gedanke dem

Ganzen zu Grunde gelegt worden wäre. Die Ciselirung der

einzelnen Theile ist hingegen sehr fleissig und überhaupt die

Technik vollkommen. Nur der figuralischeTlieil ist bedeutend

schwächer als bei dem erstei'en Ostensorium. Der Zeit nach

dürfte dasselbe zu Ende des XV. Jahrhunderts angefertigt

worden sein.

7. Kru m ms t ab.

In der Reihe der i'onianischen Krummstäbe, welche

sich in den Ländern des heutigen Kaiser.staates imch erhal-

ten haben, nimmt jener des Stiftes Klosterneuburg ganz

vorzüglich die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde in An-

spruch. .Abgesehen davon, dass alle seine Theile — und

nicht wie bei anderen Stäben blos die Krümmung — sich

erhalten haben, ist er auch in formeller Beziehung eine

Specialität und wir kennen kein zweites Beispiel dieser Art

in den Schatzkammern der abendländischen Kirchen und

Klöster. In Bezug auf die künstlerische Ausschmückung

und selbst in Hinsicht der technischen Behandlung hat er

nur Ähnlichkeit mit dem schönen Krummstabe in dem Be-

nedictiner-Nonnenstifte zu Salzburg, welchen Dr. Hei der
bereits in dem von ihm herausgegebenen Werke „Mittel-

alterliche Kunstdenkmale des österreichischen Kaiser-

staates" verölfentlicbt hat.

"'f' Der ganze Stab (Taf. VI), aus Elfenbein angefertigt,

hat eine Länge von ungefähr 6 Fuss, wovon auf den Schaft

bis zum Knaufe 4 Fuss 1 1 Zoll 1 Linie entfallen. Der Schaft

ist rund, verjüngt sich etwas nach unten zu und besteht

aus 14 gleich grossen EIfciibeiutheilen , die durch Schrau-

ben und Stiften mit einander verbunden sind. Jeder Theil
VI.

(Fig. 12.)

39
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des Schaftes ist bemalt mit einem Oinamerite in Gestalt

eines Zweiges, dessen Ausiistiingen kleeblattformig enden;

die übrige Fläche des Feldes bedecken einlache Streifen

(Fig. 13). In dieser Weise nnd mit demselben Motive sind

alle 14 Felder behandelt und zwar in Hinsicht der Farben

derart ausgeführt, dass die Contour des Ornamentes schwarz

eiiigefasst, innen mit Gold ausgefüllt sind und auf den Gold-

grund kleine rothe Streifen aufgetragen wurden.

Der Knauf, aus einer runden, oben und unten einge-

drückten Kugel bestehend, ist mit den vier Evangelisten-

zeichen bemalt, von denen wir das eine hervorheben,

dass jedes der apokalyptischen Thiere nimhirt dargestellt

ist. .4iich die Umrisse dieser Figuren sind schwarz, die

Körperlheile vergoldet und mit Strichen in rotlier Farbe

gekennzeichnet.

dem Rachen des Ungethüms setzt sich ein vollständiger

geschlossener Ring an. Dieser Ring, mit einem Durchmes-

ser von ä'/a Zoll und im Sechseck gebildet, ist aus sieben

Elfenbeinstücken zusammengesetzt, die durch metallene

Schliessen verbunden werden. Die Kanten des Ri[iges sind

nach aussen hin in coneentrischer Anordnung mit kamm-

artigen Krabben besetzt. Auf dem Ringe ist in der Mitte

oben die Gestalt Gott Vaters dargestellt, welche .luf einem

nach vorne zu (nuschelfürmig au-:geliölilten Thronstiihle in

der linken Hand das Buch der Welt und die Rechte segnend

emporhält. Auf den Flächen der Vorder- und Rückseite des

Ringes sind Inschriften mit spätromanischen Majuskeln

gemalt, von denen jedoch nur jene der Vorderseite leser-

lich ist und den bekannten Spruch: Ave Maria gratia plena

enthält. Derselbe ninunt Bezug auf die im Innern des Rin-

IJber dem Knaufe setzt sieh der Schaft in der Form

des Rachens eines Ungethüms fort und zu beiden Seiten

des Rachens treten in hoi-izontaler Sfelluni,'- zwei muschel-

artig geformte Ornamente voi-, in deren llölilnng, gli'icli-

falls in horizontaler Anorrinung zwei Figuren sitzend ange-

bracht sind, deren Köpfe sich nach der in der Knimmung

des Stabes angebrachten Vorstellung richten. In den Köpfen

spricht sich ein entschiedener jüdischer Typus aus, auch

die Gewandung hat eine etwas von dem Gewöliniichen

abweichende Form. Welche Deutung diesen Figuren zu

unterstellen ist, sind wir nicht im Standi' au(;h nur im Ent-

ferntesten anzugebi'ii.

Abweichend von der gewöliniichen l'uiin di'i' Kruinni-

stäbe der abendländischen Kirche geht dtjr S(ab oben nicht

in eine Krümmung über, so dass er damit, dem urspriing-

liehi-n symlMilisclien (.'harakler entsprechend, sich der tra-

ditionellen Fdiui der liirtensläbe anschliesst, sondern an

ges angebrachte Vorslellimg der Maria Verkündigung,

welche silhoiietteurörmig aus Elfenbein geschnitzt ist. Maria

sitzt — wie überhaupt bei den älteren Darstellungsweisen

dieser Scenc — auf rinem Stuhle mit gefalteten Händen;

anstatt des Lesepnlles sieht vor ihr in i-iiher (irnauieutider

Hehandlung ein IJanm, dessen unterer Zweig als Lesepult

dient und worauf ein aufgeschlagenes Ruch liegt. .\uf dem

oberenZweige erblickt man die Gestalt einer Taube mit dem

Kopfe gegen Maria zugewandt. Der Jungfrau gegenüber

stellt der Erzengel Gabriel, die Rechte emporhaltend und

mit vorwärls gebeugtem Knie. Auch ilie Figuren desReifes

sind in ähnlicher .\rl, wie jene am Knaufe, mit (iold bemalt,

abwechselnd mit Punkten und Strichen in rother Farbe.

Die Arbeit ist ziemlich roh und unbeholfen und der

(Charakter dieses Krunwnstabes spät romanisch. Wie wir

schon angedeutet haben, dürfte der Stab am Sc-hlusse des

.\ll. oder spätestens in der ersten llälfle des XIII. Jahrhun-
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derls entstaii(lei) sein. Den scIinTtlicheii Aufzeichnungen

des Stiftes zufulge wird zwar die Anschafl'ung dieses Gerii-

tiies dem Abte Pabo zugeschrieben und da-^selbe wäre

demnach ein Product der zweiten Hälfte des XIII. Jahriiiin-

derts. Wenn wir jedoch den Krummstab des Benedictiner-

Nunnenstiftes zu Salzburg, der nicht vor dem .lahre 1242

entstanden sein kann, mit jenem zu Klosterneiiburg in Ver-

gleich ziehen, so glauben wir einen triftigen Beleg für

unsere Ansieht zu haben; verkennen wollen wir iiuless

nicht, dass bei dem älteren Aussehen des Geräthes manches

auf Rechnung der roIi geaiheiteten Figuren zu setzen ist.

die Motive der OriiaineMlc des Ststbes und die stylisirten

Krabben des Ringes es zulässig machen, dass der Stab aueii

in der zweiten Hälfte des XIII. .lahrliunderls angefertigt

wm'de. In der Periode des Überganges bleibt es eben bei

unsei'en noch immer mangelhaften Kenntnissen über die

Entwicklung der Kleinkünste schwierig, unumstössliche

Aussprüche in Bezug auf Chronologie zu machen.

Literarische Besprechung.
Dr. F. X. 11 e in 11 11 g, der Speyer er Dom zunächst iiber

dessen Bau, Begabung, Weihe unter den Saliern. Eine Denk-

schrift zur Feier seiner aclithunderijjihrlgen Weihe. Mainz IS6I.

210 8. lind eine lilhogr. Beilage ').

Ang'Czeigrt von C. Schnaase.

Der Uoiii zu Spcier ist ein liistoiisches Monument, wie sicli

kaum ein zweites von gleichem Interesse in Deutschland finden möchte.

Die Hergiinge, deren Schauplatz er war, spiegeln die Geschichte des

deutschen Volkes und lleiches wie im geschlossenen Itahnien der

Tragödie. Bei der Gründung durch Konrad II. im Jahre 1030 und

der darauf folgenden grossarligen Ausführung sehen w ir das deutsche

Kaiserthum auf der Spitze der Macht. Nur zu hald beginnt aber die

Katastrophe und die Kaisergruft erzählt von den ergreifenden Schick-

salen des salischen Hauses und des unglücklichen im Banne gestor-

benen Heinrich's IV., von dem beginnenden Zwiespalt in der Nation.

Dann folgen wieder verzögernde Hlumenle, Zeilen vorübergellender

Wohlfahrt, bis endlich die Flammen von 1689 und die zweite Zerstö-

rung durch französische Horden in den Religionskriegen das Dx'ama

schliessen und uns die Folgen jener tragischen Schuld, die Schmach

und den Verfall des Kaiserlhums deutscher Nation, vorführen. Ob-

gleich seitdem eine Wiedercrbetjung der Nation einen neuen Abschnitt

der Gescliichte begonnen , und die Wiederlierstellung und glanzvolle

Ausschmückung des Kaiserdomes die äusseren Spuren jener Ver-

heerung vertilgt hat, bebalten dennoch jene Erinnerungen ihre ganze

nationale Bedeutung. Nicht geringer aber wie das allgemein histo-

rische ist das kunstgeschicbtlichc Interesse des Domes; nicht hios

wegen seiner mächtigen Verhältnisse und seiner ungewöhnlichen

Schönheit, sondern auch wegen seines Zusammenhanges mit der Zeit-

bestinunung anderer Monumente und mit den wichtigsten Fragen der

deutschen Baugeschichte. Ob ein grossartiges System vollständiger

L'herwölbung so gewaltiger Basiliken in Deutschland schon im eilften

Jahrhunderte, früher als bei den anderen abendländischen Völkern,

oder ob es auch liier erst mehr als hundert Jahre später und dann

wesentlich als Reflex französischer Bauten aufgekommen sei, wird

grosseniheils durch die chronologische Fesstellung derBaugescbichte

dieses Domes entschieden werden. Der Verfasser der vorliegenden

Schrift, Mitglied des Donicapitels, hat sich um die „Geschichte der

Speierer Bischöfe" bereits durch ein früheres Werk und durch die

Mittheilung noch unbekannter Urkunden verdient gemacht und bringt

zur Lösung solcher chroiiologischcr Kragen ein reiches Material mit.

Zwar hat ihn zunächst ein mehr kirchlich locales Interesse zu seiner

Arbeit veranlasst, allein er «endet sieh auch der kunstgeschicht-

lichcn Frage mit Ernst und Gründlicbkeil zu und liefert für dieselbe

sehr erhebliche Beiträge.

*) N.ii*liHtelieiide zweite eingehendere Besprechung dieses Werkes dürfte in

Bezug auf die Bedeutung des Bauwerkes und die damit in Verbindung

stehende kunstgeseliiehtliche Frage wohl gerechtfertigt sein.

D. Red.

Schon im .\lll. Jalii hundert, zweiliundert fünfzig Jalire nach der

feierlichen Gründung dieser grossarligen kaiserlichen (Jrabkircbe,

halte sieh ihre Geschichte verdunkelt; das (apitcl zweifelte, ob sie

rite geweiht sei, und Bischof Friedrich, nach canonischer Vorschrift

die Wiederholung dieser heiligen Handlung weniger scheuend als

iluen Mangel, vollzog sie a'm 9. September 1281 auf's Neue. Chro-

niken-Naehricbten. die man in neuerer Zeit entdeckte. Messen da-

gegen annehmen, dass schon 1061 eine Weihe stattgefunden liabe.

und der Verfasser prüft nun mit sorgfältiger Berücksichtigung des

ganzen Schatzes urkundlicher Nachrichten die Zuverlässigkeit dieses

Datums und kommt zu einem bejahenden Resultate. Ich darf ihm

dabei nicht im Einzelnen nachgeben und bemerke nur, dass wenig-

stens d e r Beweis vollständig geführt sclieint, dass ungefähr um

diese Zeit, von 1061 bis 1072, eine solche Weilie. und zwar nicht

blos eines einzelnen .\ltars, sondern der Kirche stattgefunden hat.

Es versteht sich, dass durch dIescnBeweis die Frage nach der Anlage

der gewölbten Basilica noch nicht entschieden ist; bei un/.ähligen Mo-

numenten nölliigen uns die Formen auch ohne ausdiücklicbe Nachricht

einen gänzlichen Umbau oili'r iloeh eine durchgreifendeUmgeslaltung

anzunehmen, bei welcher dann auch statt der ursprünglichen Holz-

decken Gewölbe eingefügt sein können. Der Verfasser beschränkt sich

daher auch nicht auf den Urkundenbeweis, sondern uehl auf den archi-

tektonischen vollständig ein, indem er die bisher dariiber aufgestell-

ten Ansichten und neue, von ihm eingeholle und wörtlich beigebrachte

Zeugnisse von Architekten mit einander vergleicht; und dieser

Theil seiner Arbeit nimmt unserlnteres.se hauptsächlich in Anspruch.

Einen Zweifel gegen die hergebrachte, den Dom (mit.Ausschluss

gewisser erkennbarer Zusätze und .Änderungen) dem Stiftungsbau

zuschreibenden Ansiebt sprach zuerst Kugler in seiner Kunst-

geschichte (1842) aus; die Eigentbümliehkeit der Anlage schien ihm

dieser frühen Zeit nicht entsprechend, er sucble in den Nachrichten

nach der Veranlassung eines Neubaues und nahm einen solchen in

Folge des grossen Brandes von 1139 (nicht llGö, wie er blos irrig

sehrieb), den ein Chronist meldet, an. t)ieser Behauptung trat Refe-

rent (im Kunstblattl84ä,Nr.63— 66) entgegen. Die Formen schienen

mir trotz mancher der ersten (iründungszeit nicht entsprechenden

Eigenthümlichkeiten doch nicht eine so späte Datirung zu rechtferti-

gen, und ich glaubte daher, auf hisloiiseheNacljrichtcn gestützl, jene

Bedenken durch die Annalimc zu beseitigen, dass der Bau von der

Gründung an ununterbrochen, aber sehr langsam, bis gegen den Tod

Heinrich's IV. (liOö) fortgeführt sei und daher schon späterer styli-

stischer Entwickelung Raum gegeben habe.

In ein neues Stadium trat die Frage, als einer unserer gründ-

lichsten P'orseher, Herr von Quast, den Dom im Jahre 1847 wäh-

rend der Vorbereitungen zu den neuen Frescomalereien besuchte,

wo zum Theilc das Mauerwerk vom Bewürfe entblösst zu Tage lag,

und nun in seiner Schrift: „Die romanischen Dome des Mittelrheins

zu Mainz, Speier und Worms" (18.').'!) seine Ansicht über die Chro-

nologie dieser drei, kuustgeschichtlicb eng »erliundenen Dome, und

damit zugleich über die Frau'c nach den frühesten grossen Gewölbe-

anlagen Deutschlands ausführlich begründete. Seine Localunter-
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suchung unseres Domes hatte zwar (durch Vergleichung mit der

an demselben Tage von Konrad II. gegründeten Klosterkirche zu

LimbergJ ergeben, dass die ganze Krypta und wahrscheinlich auch

der ganze östliche Chor, so wie ferner die Aussenmauern anscheinend

des ganzen Langhauses aus dem ursprünglichen Bau herrührten;

dagegen glaubte er in den Seitenschiffen mit Sicherheit zu erkennen,

dass die Pfeilervorsprünge mit den vorgelegten Halhsäulen, also die

zur Überwölbung erforderlichen Theile, nicht zum ursprünglichen

Mauerwerk gehörten, sondern demselben erst spiilcr eingebunden

seien. Die Untersuchung der Pfeiler des .Mittelschiffes hatte er nicht

vornehmen können, allein wenn die Seitenschiffe ungewölbt waren,

call dies unzweifelhaft noch viel mehr vom Mittelschiffe. Er nahm

daher an, dass die ursprüngliche Anlage nicht aufGewölbe berechnet

gewesen und diese erst später, etwa nach eincjn der beiden uns

berichteten Brände von 1137 oder 1139, was dahingestellt blieb, ein-

o-esetzt seien. Auf die weiteren Erörterungen zwischen Ku g 1 er, mir

und von Quast, welche dieser Schrift folgten und über die der Ver-

fasser berichtet, brauche ich nicht näher einzugehen. Ku gl er konnte

sich, wenigstens in Betreff des Speicrer Domes, Quast's Ansichten

mehr als den meinigen anschliessen (D. Kunstbl. 1854, Nr. 2— 6) und

mir erschien die Einführung der Gewölbe in den ursprünglich beab-

sichtigten Basilikenbau als eine Änderung des Planes während des

langsamen Baues unter HeinriehlV., die etwa um 1 100 ausgeführt sei

(D. Kunstbl. 18Ö3, Nr. 46, und 1858, S. 14ö; Gesch. d. bild. Künste

IV, 2, S.lll). Während wir hierbei sämnillich jene von Hrn. v. Quast

mitgetheilte factische Entdeckung als unumstösslich zu Grunde leg-

ten, bringt nun der Verfasser der vorliegenden Schrift Zeugnisse bei,

.eiche dieselbe in Frage stellen. Zuerst das des Architekten

Dr. Geier, Mitherausgeber der „Denkmale romanischer Baukunst

am Rhein", welchen Quast in seiner gedachten Schrift als Thcil-

nchmer der Localuntersuchung nannte, der aber, wie sieh nun ergibt,

dabei zu ganz anderen Wahrnehmungen und Schlüssen gelangt war.

Die Pfeilervursprünge und Halbsäulen der Seitenschiffe seien zwar,

bemerkt er, zum Theil mit aufrechtstehenden, 2—6 Fuss hohen, nur

die Breite des Vorsprunges einnehmenden Sandsteinplatten ausgeführt

und deren mitunter starke Fugen gegen die Umfangsmauer hin utuI

wieder mit kleinen Steinen ausgezwickt gewesen. Allein oberhalb

und unterhalb jener Platten habe es an tief in das Mauerwerk ein-

gehenden Bindern nicht gefehlt, auch seien die Verbindungsbögen

über den Pfeilern mit dem Kerne des Umfassungsmauerwerkes so

cn"' zusammengewachsen, dass man die (iewölbanlagen der Seiten-

schiffe für gleichzeitig mit jenen Mauern annehmen müsse. Wie es

seheint, hat Herr Dr. G eier seine Beobachtungen nicht, wie Herr

V.Quast, hei einem einmaligen Besuche angestellt, sondern öfter

wiederholt, da er hinzufugt, dass die gänzliche Beseitigung des Ver-

putzes vor Ausschmückung der Schiffe (1852) diese Anschauung

ganz unzweifelhaft gemacht habe. Wenn dem so ist, kann man nur

bedauern, dass Herr Dr. Geier, dem die Schlüsse, welche Herr

V. Quast bei der gemeinschaftlichen Untersuchung vom .lahre 1847

aus den Wahrnehmungen zog, nicht unbekannt sein konnten, den-

selben nicht vor Herausgabe seiner Schrift (1853) von diesen spä-

teren Anschauungen benachrichtigt oder dieselben doch während

der weiteren Erörterung der .Streitfrage bekannt gemacht hat. In

Beziehung auf das Mittelschiff nimmt ilagegen Dr. Geier, wie es

scheint, ohne Untersuchung des Mauerwerkes, wegen der Verhältnisse

der Mauerstücke und der kühneren Form der Gewölbe (Argumente,

die mir bei der nicht zu bezweifelnden Erneuerung dieser Gewölbe

und aus anderen Gründen keineswegs Nchlagcnil erscheinen) eine

ursprüngliche Holzdecke an. Diesem v»iderspricht dann aber ein

weiteres Gutachten, welches der Verfasser beibringt, und dessen

Urheber der Architekt Friedrich F c c d e rl c, Schüler von Dr. Hübsch,

hei der durch diesen berühmten Meister bewirkten jüngsten Itestau-

ration des Domes beschäftigt gewesen zu sein scheint. Seiner Ansicht

nach ist es durch den Befund bei dieser Restauration erwiesen , dass

der ganze Dom, auch das Mittelschiff, ursprünglich auf Gewölbe

angelegt sei. Eine vollständige Blosslegung der gewaltigen Mauern

scheint zwar nicht stattgefunden zu haben und nur die Verbindung

der Halbsäulen mit der Pfeilermasse und die Fugen des Kämpfer-

gesimses auf seiner oberen, den Blicken entzogenen Fläche sind

untersucht, natürlich an den östlichen, nach anderweiten zuverläs-

sigen Nachrichten von dem Brande von 1689 verschont gebliebenen

Pfeilern. Dabeihabesich denn ergeben, bemerkt Herr Feeder I e,

dass wenigstens einige Trommeln der Halbsäulen an den Zwiseben-

pfeilern, wo sie unmittelbar der Pfeilermasse anliegen, mit den Qua-

dern derselben aus einem Stücke bestanden, und dass ferner jene

Fugen des Kämpfergesimses den Gedanken des Ansatzes sowohl der

Pilastervorsprünge der stärkeren Pfeiler als des gcsammten von den

Pfeilern bis zum Schildhogen des Gewölbes aufsteigenden, nur etwa

einen Fuss von den Schildbögen und der darüber liegenden Fenster-

wand vorspringenden Mauertheiles ausschlössen.

Ich darf auf die einzelnen Argumente, mit welcher der Verfasser

dieses Gutachtens seine Ansicht näher begründet (unter denen sich

meines Erachtens anfechtbare belinden), nicht näher eingehen, da

wir in Kurzem noch ein anderes höchst gewichtiges architektonisches

Votum über diese Frage zu erwarten haben. Herr Dr. Hübsch, der

Kestaurator des Domes, wird nämlich denselben in seinem grossen

Werke über aUclirisIliche Kirchen behandeln. Die dem Texte voran-

geeilten Tafeln der jüngsten Uieferung sind unserem Dome gewidmet

und die Erklärung der Tafel 52 äussert sich schon vorläufig ganz

übereinstimmend mit jenem Feederle'schen Gutachten dahin, „dass

die Stossfugen des Kämpfergesimses beweisen, dass bei der ursprüng-

lichen Anlage die vollständige Überwölbung des Mittelschiffes be-

schlossen war". Die Acten sind daher noch nicht geschlossen und

die nähere Begründung dieser vorläufigen Äusserung des beslunter-

richteten und cnnipetenlestcn Sachverständigen ist abzuwarten.

Dabei werden dann noch mehrere andere, damit zusammenhängende

Fragen, z. B. die über das ebenfalls bezweifelte Alter der interes-

santen St. Afra-C'apelle , über die Änderungen gewisser Theile bei

Hestaurationsbauten, namentlich nach dem grossen Brande von

1289 u. a. zur Sprache kommen, die daher ebenfalls jetzt noch

dahingestellt bleiben mögen. Das vorliegende Werk, welches wegen

seiner BeziehuJig auf die.Inbell'eier keinen .-Vulschub duldete, gewährt

dann für jene künftige Untersuchung die sehr nützliche Vorarbeit

einer vollständigen Sammlung des urkundlichen Materials und der

aus demselben an und für sich zu ziehenden Schlüsse. Freilich

bedarf es dann auch, was nicht im Plane des Verfassers lag, einer

näheren Berüoksichlig\ing der gesaiumlen Kunstgeschichte dieser

Zeit und namenllich der verwandten Monumente. Der Verfasser zieht

aus iler Ursprünglichkeit der Gewülbanlage und aus dem Nachweise

einer Weihe von 1061 den Schluss, dass der Dom in seiner gegen-

wärtigen Gestalt (voibelialtlich der Herstellung zerstörter Thi^ile)

in diesem .lahre vollendet gewesen. Blickt man dagegen auf den

benachbarten und verwandten Dom zu Mainz , so entstehen erheb-

liche Zweifel; denn dieser Dom, der als die Kirche des mächtigsten

Erzhischofs und Primas von Deutschland kaum geringere Ansprüche

machte, halte (wie völlig feststeht, vergl. meine Kuiistgesch. Bd. IV,

Ablh. 2, S. 103) im .lahre 1081 im Miltelsehill'e noch kein Gewölbe;

er bat dasselbe also erst nachher erhalten und würde dabei, wenn der

Dom zu Speier schon in den jetzigen Formen bestand, ohne Zweifel

mit der Eleganz derselben gcwclteiferl haben. Das ist aber keines-

wegs der Fall; er zeigl /.war dasselbe System, aber in viel schwe-

reren einfacheren Formen, welche primitiver und vielmehr die Vor-

stufe jener bedeutsamen Entwickelung zu sein scheinen. Ich begnüge

mich indessen, auf diese Seite der Untersuchung nur hinzuweisen

und die gründliche Arbeit des Verfassers als eine jeden) Korscher auf

diesem Gebiete nnenIbelM liehe zu enipfehlen.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerci.
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Die archäologische Ausstellung des Vereines Arcadia in Prag.

Von A. Essen wein.

Zur Zeit als das Interesse an der Kunst des Mittel-

alters nur in wenigen einzelnen Kunstfreunden rege war,

der grösste Theil des Publicums aber theilnahmlos an den

Kunstdenkmalen der V'^orzeit vorüberging, war es diesen

einzelnen Männern leicht zu ihrem Studium, so wie zur

Befriedigung ihrer Lieblingsneigung eine Menge derartiger

Gegenstände sieh zu verschatTen und sich so mit einer

Sammlung zu umgeben, die nicht blos einerseits dem

eigenen Vergnügen diente, sondern die auch zur Erhal-

tung manches dem Untergange geweihten Gegenstandes

und zur Erweckung des Interesses in weiteren Kreisen

beitrug. Aus diesen Bestrebungen sind sodann die öffent-

liehen Museen hervorgegangen, die das Interesse an der

Kunst des Mittelalters weiter zu verbreiten und mittelalter-

liche Kunstwerke zu sammeln sich zur Aufgabe gestellt

haben. Deutschland besitzt eine Anzahl derartiger Museen,

die theils ausschliesslich, theils neben anderen Kunst-

zweigen der Kunst des Mittelalters und der damit in engem

Zusammenhange stehenden Handwerksthätigkeit gewidmet

sind; zu einigen derselben haben geradezu Privatsamm-

lungen den Grund gelegt.

Nicht überall ist jedoch die Anlage eines Museums

möglich, das in ausgedehnter Anzahl werihvolle Gegen-

stände neben einander zu stellen vermag; eine grosse

Anzahl Gegenstände ist vereinzelt in Privathänden oder betin-

det sich noch am Orle der ursprünglichen Bestimmung, so

dass diese Gegenstände dem grösseren Publicum, das

Interesse daran nimmt, nicht immer zugänglich sind.

Dies hat schon vor längeren Jahren den Gedanken

hervorgerufen , eine grössere Anzahl solclier zerstreuter

Kunstwerke auf kürzere Zeit wenigstens neben einander zu

stellen und so dem Publicum Gelegenheit zur Beschauung

von Kunstwerken zu geben, die sonst wohl nur wenigen

vor Augen gekommen wären, den Männern des Fachs, der

VI.

Archäologie, aber Gelegenheit zum eingehenden Studium

und namentlich zum Vergleiche zu bieten. So entstand

zuerst die Ausstellung mittelalterlicher Kunstgegenslände

zu Krefeld im .lahre 18S2, der bald andere nacl folgten, wo-
'

bei man sich jedoch, wie in Cöln, theilweise an die in einem

Museum vorhandenen Gegenstände anschloss und durch

zeitweise Zusendung die Zweige zu vervollständigen suchte,

die im Museum gar nicht oder nur schwach vertreten

waren. Ijas erzbischöfliche Museum zu Cöln, das nicht ge-

rade selbst umfassende Saumilungen bietet, hat auf diese

Weise durch eine Reihe von Jahren fort aus den Kirchen

der Erzdiiicese die interessantesten und kostbarsten Gegen-

stände zur Schau gestellt.

Derartige periodische Ausstellungen sind in der That

von grossem Werth und es ist insbesondere der Vorgang

in Cöln, das Anlehnen an ein Museum, sehr zu beherzigen.

Es ist erfreulich, wenn nicht alle Kunstwerke einer Gegend

für immer dem Leben entzogen und in einem einzigen

Hause zusammen eiiigespeirt werden können. Es ist erfreu-

lich, dass sie für das Leben und für die Lebendigen noch

so viele Anziehungskraft haben, um sich nicht in ein Museum

flüchten zu müssen. Aber die Museen wollen doch sammeln

und Interessantes bieten, und vor Allem — Viel bieten.

So ist man denn in einigen Sammlungen zu einer

gewaltigen Masse von Mittelmässigem gekommen; insbe-

sondere die handwerksniässigen, oft geradezu rohen und

barbarisclien Holzschnitzvverke und Bilder aus der letzten

Epoche des Mittelalters füllen ganze Säle und grosse Hallen

einzelner Museen, so dass wirklich der Genuss des eigent-

lich durch Kunstwerth oder kunstgeschiclitlii-hen Werth

Interessanten dadurch beeinträchtigt wird. Ein Museum

sollte keine Rumpelkammer sein, in ein Museum sollte nur

das Aufnahme finden, woran man etwas lernen kann, sei es

in künstlerischer oder in kunsthistorischer Beziehung, Die
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rohen Anfänge derKunst sind für den Kunstforsclier interes-

sant, vielleicht interessanter als die Bliithe selbst, die den

Künstler und das gebildete grössere Publicum erfreut. Aber

die Verfallszeit bat auch nur das Recht, sich durch einige

Exemplare vertreten zu lassen und das Bild des Entwicke-

lungsganges zu vervollständigen, keineswegs aber soll sie

durch interesselose Gegenstände die Hauptsache der Samm-

lungen bilden. Wir treten zwar mit dieser Ansicht den

Directoren einiger gerühmter Museen mittelalterlicher

Kunstwerke gegenüber, aber wir glauben, dass das Schlechte,

was die Kunst der Vorzeit uns gelassen, weder den Sinn

für dieselbe weckt, noch dem Kunstsinne des Publicums,

dem Studium der Künstler und dem der Kunstforscher ent-

gegen kommt. Solche mittelmässige und schlechte Sculp-

turen und Bilder mögen ein locales Interesse als Gegen-

stände der eigenen Vorzeit, als Zeugnisse der Geschichte

haben. Haben sie das Interesse für die Stelle selbst, für

die sie bestimmt waren, verloren, so haben sie das Inter-

esse für die Nachwelt überhaupt verloren und können in

den Ofen oder auf den Trödelmarkt wandern, für die Kunst

und Kunstgeschichte haben sie keinen Werth gehabt und

können ihn am allerwenigsten nachträglich beanspruchen.

Die Erzeugnisse der eigentlichen Handwerksthätigkeit,

die irgend welche Gegenstände des Gebrauchs einer Zeit

repräsentiren, haben stets noch einen culturgeschichtlichen

Werth und der einfachste geschmiedete eiserne Leuchter

oder eine geschnitzte liölzerne Gabel hat mehr Werth als

ein ganzes Dutzend solcher schlechter Holzfiguren, die ehe-

mals einen Altar geschmückt haben und jetzt nicht mehr

repräsentiren als die Zinken einer solciien Gabel oder der

geschmiedete Dorn des Leuchters — nämlich Bruchstücke.

Die Scliwärmerei für die Vorzeit ohne Studium und

ohne W^ertlimesser hat gerade die entgegengesetzte Folge

dessen, was das Studium der Vorzeit bezweckt: statt das

Interesse an der Kunst unserer Vorfahren zu erwecken,

macht sie die Kunst selbst wie die Altertbumsforscher in

den Augen jedes (Jcbildeten lächerlich, indem sie ihm eine

Fülle des Schlechten zeigt.

Wir bitten unsere Leser füi' diesen Excurs um Ent-

schuldigung, aber es schien uns Zeit, einmal dieser Alter-

thümelei entgegen zu treten, die das Interesse der Alter-

thumsforschung nur hceintiäebtigt.

Der Weg, den das erzbiscbötliche Museum zu Cöln

eingesciilagen hat, nämlich sich zeitweise dmch wirklich

interessante Gegenstände zu completiren, die in festem

Besitze von Privaten oder Corporatioiien sich befinden,

lässt allein das Cberwuchern einer Anzahl von unbedeu-

tenden Dingen in den Museen vermeiden. Anidi wo kein

Museinn den Kern bildet, können leicht «lie zur zeitweisen

Ausstellung abgegebenen Gegenstände eine interessante

Samndiing bilden, wenn ein Plan der Aufnahme solcher

Gegenstände, so wie der Aufstellung derselben zu Grunde

gelegt wird. Die archäologische Ausstellung des Wiener

.4lterthumsvereines, die wohl die glänzendste aller derar-

tigen Ausstellungen war, hat dies gezeigt, obwohl nur ein

beschränkter Kreis für die Gegenstände vorgezeiehnet

wurde, weil dafür aber um so werth- und glanzvollere

Beispiele derselben ausgestellt werden konnten, die es

gestalteten, bei einigen Gegenständen den vollen Entwicke-

lungsgang von der frühesten Periode an bis zum Schlüsse

des Mittelalters zu verfolgen, so bei den Kreuzen, Kelchen,

Ostcnsorien, Reliquiarien, Monstranzen, den Pastoralen, so

wie bei den Gewändern in Slolf und Stickerei.

Die Ausstellung, welche gegenwärtig der Verein Ar-

cadia in Prag veranstaltet bat, hat eine andere Tendenz

und hat sich darum auch andere Grenzen gesteckt. Wäh-
rend die Wiener Ausstellung lediglieh das künstlerische und

archäologische Interesse in den Vordergrund stellte, so ist

hier vorzugsweise das nationale Element berücksichtiget.

So ist auf der Ausstellung Vieles vorhanden, was ohne

künstlerisches Interesse ein vorwiegend historisches Inter-

esse bietet oder als Curiosiiät zu betj'achten ist. Gegen

die Aufnahme mancher Gegenstände hätten auch die in

der Einleitung angedeuteten Grundsätze geltend gemacht

werden sollen, indessen war vieles Interessante und einiges

hervorragend Ausgezeichnete auf der Ausstellung vor-

handen. Manche der Gegenstände sind einem grösseren

Publicum durcii die Ausstellung in Wien oder durch Ver-

öll'entlichungen bekannt, für deren Prüfung also hier die

Originale selbst bereit lagen.

Was uns sehr gefreut bat, war das Vorfinden einiger

sehr werthvoller Objecto ans dem schwer zugänglichen

Prager Domschatz. Se. Eminenz der liochwnrdigste Herr

Cardinal war also durch den glänzenden Erfolg der Wiener

Ausstellung und durch die Bereitwilligkeit, mit der andere

Kirchenfürsten das Zustandekommen dieser Ausstellung

gefördert iiatten, von der Besorgniss zurückgekonunen,

dass die Gegenstände auf einer derartigen Ausstellung

profanirt werden könnten, welche Ansicht Se. Eminenz

seiner Zeit abgehallen lialte, die Bitte des Ausschusses des

Wiener Allerlhumsvereines zu erfüllen und Einiges zur

dortigen Ausstellung abzugeben.

Die Ausstellung, die trotz des etwas ungünstigen Lo-

cales einen freundlichen Eindruck macht, ist in zwei Sälen

aufgestellt, von denen der erste hauptsächlich Bilder, so-

datJii ein Modell des Prager Batbhauses, eine Serie von

Musikinstrumenten, einige grosse Zunflkannen, so wie

einige der grossen Cantionales enthält, die eine böhmische

Specialität sind. Der zweite Saal enthält Werke der

(icddschmiedckunst, Elfenheinsclinitzerei, Miniaturcodices,

Stickereien uiul Ahidiches.

l'nter den Bildern ist vieles Mittelmässige, dessen

Vorfühlen auf einer Ausstellung eigentlich keine Bedeu-

tung bat.

Hauptsächlich bemerkenswertli sind unter denselben:

ein kleines b y z a n t i n i s c h e s T a f e 1 b il d c h e n (Nr. 1 4 des
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Kataloges), 4" hoch, 4'/." breit, Constantin und Flolene

mit dem Kreuze darstellend, Eigenthum der Frau Gräfiu

Schöllborn. Die Figuren erinnern eiriigerniassen an die

Emailfiguren auf der Reliquieiitafel zu Gran, die neben dem

Kreuze stehen und ehenfails als Constantin und Helena

bezeichnet sind (vgl. .lalirbuch der k. k. Central-Conimis-

sion III. Bd., Seite 140— 144). Das gegenwärtige Tafel-

bildchen dürfte indess kein hohes Alter beanspruchen.

Obwohl der byzantinische Typus ganz rein erhalten ist,

dürfte es wie viele derartige vorkommende Bilder nicht

über das XVII. oder XVIII. .Jahrhundert hinaufgehen. Der-

selbe Fall ist mit einem zweiten T a fei b i I d eben (Nr. 15),

4" hoch, 3'/»" breit, Eigenthum des Herrn L. Halla in

Prag, das den iieiligen Joachim um! die heilige Anna darstellt,

wie sie die heilige Jungfrau in den Tempel führen, im

Hintergründe die Verkündigung, auf der Einrahmung rechts

St. Michael, links St. Blasius.

Unter den grösseren Bildern ist ein gekreuzigter

Heiland auf Goldgrund mit Maria und Johannes und

anderen Figuren zu nennen (Ni-. IG), dem Stifte Einaus in

Prag gehörig, etwa der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhun-

derts entstammend, der alten böhmischen Schule angeliörig,

wie sie in den unteren Bildern der St. ^^'en^elscapelle des

Domes, so wie auf Karlstein sich zeigt, in sehr weichen

rundlichen Formen , aber ohne eigentliche strenge Zeich-

nung.

Ein grosses Brustbild der Maria, 2 Fuss 1 1 '/a Zoll

hoch, aus der Gallerie des Stiftes Strahow (Nr. 17), hat in den

Formen und in der Technik etwas Byzantinisches bei

grosser Lieblichkeit in den freien Gesichtern. Kugler macht

in seinen kleinen Schriften (2. Bd., Seite 49ä) auf das-

selbe aufmerksam und bezeichnet es als aus der Spätzeit

des XIV. Jahrhunderts stammend.

Die heil. Barbara, aus derselben Gallerie entnommen

(Nr. 19), entstammt nach Kugler dem Jahre 1400. Es ist

eine jugendliche und sehr liebliche Figur; die Krone ist

mit eingesetzten künstlichen Edelsteinen geziert.

Erwähnung verdient ferner ein Marienbild auf

Goldgrund aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts

(Nr. 21), ferner 2 Altarflügel (Nr. 25 und 26) aus der

Gallerie des Stiftes Strahow, auf die Kugler gleichfalls

aufmerksam macht, und die etwas an die DUrer'sche Weise

erinnern. (Verkündigung, Maria mit dem Kinde und Johannes

der Täufer.) Nr. 27 und 28 sind Flügel einer Orgel:

St. Katharina und St. Barbara, welche die Inschrift

tragen: Hoc opus fecit fieri venerabilis ac religiosus domi-

nus d. Nicolaus Puchner crucigerorum cum rubra Stella per

bohemiam , moraviam silesium ac poloniam siipremus ac

generalis magister anno MCCCCLXXXIIII.

Ein Bild des heil. Wenzel (Nr. 29) auf Goldgrund

mit metallenem Nimbus , Eigenthum der Pfarrkirche St.

Nikolaus in Prag, ist im Katalog als aus dem XV. Jahrhun-

dert stammend und als Nachbildung eines älteren Bildes

bezeichnet. In der Musterung des Grundes, die ganz geome-

trisch mit grosser Soigf;ilt darüber gezeichnet ist, so wie

in seiner strengen Stylisiriing erinnert es allerdings an eine

ältere Zeit und sogar an die byzantinische Weise.

Eine Serie int(U-essanter A(|narellhildcheii, lö()0—90

gemalt (Nr. 48), zeigt merkwürdige Personen und Trachten.

Unter den Schiiifzwerken verdient seiner ausser-

ordentlichen Schönheit wegen vor allen ein Rahmen
Erwähnung, der wahrscheinlich eine Heliquienlafel iim-

fasste ') , in Holz geschnitzt, vergoldet und bemalt ist

(Nr. 5ü). Er gehört der Mitte des XIV. Jahrhunderts an ;

der Baliiiien ist glalt, aber mit einer Anzahl theils sechspass-

föniiiger, theils in Form des sogenannten Ostereies gebil-

deter Medaillons gesciimückt (ein Quadrat mit vier Halb-

kreisen), in denen llolzliguren angebracht sind. In den Ecken

4 Engel, oben Jolianiies der Täufer und der Evangelist,

links St. Wenzel, darunter ein König (St. Sigismuiid ?),

rechts ein Jüngling mit Palme und Apfel (St. Veit?), dar-

unter ein Bischof (St. Adalbert?), unten ein Bischof und

ein Mönch (St. Procup?). Der Katalog sagt, dass in einem

der Medaillons der erste Erzbischof von Prag: Ernst von

Pardubitz zu sehen sei. Dieses äusserst fein geschnitzte

und bemalte Kunstwerk, Eigenthum des Herrn Hellich in

Prag, gehört zu den reizendsten Kunstwerken jener Zeit.

Die Halbliguren der Medaillons erinnern sehr an die Figuren

der Adlerdalmatica unter den deutschen Reichskleiiiodien.

Ein kleines M a ri ensta tuettchen aus El fenbein
(Nr. 57), 7 Zoll hoch auf silbernem Postament, ist gleich-

falls von vorzüglicher Schönheit; es dürfte etwa der Zeit

um 1300 angehören (nicht 1400, wie im Katalog angege-

ben ist).

Auch eine kleine Krönung Maria in Perlmutter

geschnitzt (Nr. 58), Eigenthum des Herrn M. Pfeiffer in

Prag, aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, ist zu

nennen.

Den Anfängen der slavischen Kunst, dem XI. oder XII.

Jahrhundert gehört ein Crucifix aus Bronze mit Emaillirung

an (Nr. 74), Eigenthum des Herrn Lanna juii. in Prag.

Ein interessantes und feines Holzschuitzwerk sind

die Dürer'schen „ Hexen " , genau mit dem Kupferstich

übereinstimmend (Nr. 59).

Das emaillirte Reliquienkästchen des Prager Doiii-

schatzes, welches Heider in den mittelalterl. Kunstdenk-

malen des österreichischen Kaiserstaates 2. Band publicirt

hat, ist unter Nr. 75 ausgestellt.

11 Vielleicht hat es noch grössere Wahrscheinlichkeit für sich, dass der

Rahmen für ein verehrtes Bild beslimnit war, wie etwa jener Christns-

kopf ist, der sich im Prager Dome befindet und znr Copie eines römischen

Hildes für Karl I\^. gefertigt sein soll, welclies Bild in alter Zeit unter den

Reliquien aufbewahrt wurde. Merkwürdiger Weise stimmen die darge-

stellten Fi^iirchen auf unsci-em Rahmen mit den gemalten Figfirchen an

dem Raliiueii des erwiiliriteu Bildes im Dome üherein, von dem Karl noch

ein zweites Kxenijilar hesass. Vielleicht dürfte dieser Rahmen als Umfas-

sung jenes zweiten Bildes gedient haben.

40*
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Zu den interessantesten Ohjecten der Ausstellung

gehört dasReliquieukästciieri (Nr. 76), das Ei^jenthum des

Herin Joli. Ritter von Neuberg ist. Es stammt aus der

Belhleliemskirclie in Praf; her und gehört in die Reihe

jener Reliquiarien, die als „arciiia quadrata in forniam

domus redaeta-* bezeicluiet werden. Es ist ein kubisches

Behältniss mit pyramidalem Dach. Sämmtliche Oberflächen

der Messingplatten, die das Kastchen bilden, sind mit

Emails bedeckt; die Emails, ohne Zweifel der iimousiner

Schule angehörig, sind champleves (Fliiehenemails). Am der

Hauptseite erscheint Christus am Kreuze mit Maria und

Johannes und zwei Engeln. Die Figuren sind als Metall-

flächen stehen geblieben, der Grund emaillirt. Die Figur

Christi ist plastisch gegossen und mit Stiften befestigt, an

den übrigen Figuren sind die Köpfe in dieser Weise be-

handelt. Im Dreieek des Daches darüber der auferstandene

Heiland, ebenfalls im Relief, mit zwei Engeln, die blos Relief-

köpfe haben. Auf beiden Seiten in flach gravirten Figuren

eine sitzende Maria mit vier Engeln, so wie die Frauen am

Grabe. Auf der Rückseite ist ein Thiirchen zum OHnen,

auf dem der heilige Petrus mit Buch und Schlüssel zu

sehen ist. In der Dachfläche zur Seite und rückwärts sind

Engelfigiiren zwischen den Ornamenten. Die Höhe des

Kästchens beträgt 1 Fuss !</, Zoll, die Breite und Länge

6 Zoll.

Ein anderes interessantes Reliquiar ist dasjenige,

welches die Infel des heiligen Eligius unischliesst und

Eigenthum der Goldschmiedezunft zu Prag ist (Nr. 80). Es

ist aus Krystallwänden zusammengesetzt, die in ein silber-

nes Gerippe in Form einer Mitra gefasst sind; unten ist

ein breiter Metallstreifen mit einei- Inschrift, welche besagt,

dass die Infel ein Geschenk Kaiser Kail IV. an die Gold-

schmiede ist, der sie vom französischen König Karl zum

Geschenk erhalten. Die oberen Ränder sind mit silbernen

Krappen, beide Spitzen mit Kreuzblumen geziert. Die

Inschrift lautet: Anno Domini MCCCLXXVIll infula scti

eligii apportata est per serenissimum principem ac domi-

num dominum Karolum quarliim ronianorum imperatorem

semper augustiim et boemie regem donatam ei a domino

Karolo rege francie que nobis aurifabris pragensibus per

ipsum dominum nostruni impcratorum data est et donata ex

gracia speciali.

Gleichfalls Eigenthum der Goldschmiedezunft in Prag

ist ein Relii|uiar in Form einer (|nadratischen Tafel (iNr. 87)

mit Krystallverscliluss in Abtiieilungen, welche die Form

kleiner Quadrate mit je 8 Nasen haben. In diesen 9 Ahthei-

lungeri belinden sich Reliquien; auf den Rahmen, welche sie

trennen, sind die Namen verschiedener Heiligen eingravirt.

Ein dritli-s den (jnldschmieden geliöiiges Stück ist ein

kolossaler Ring (Ni'. IfJü), der im Katalog als Armring

bezeichnet ist und der Tradition nach von St. Eligius her-

rührt und viin Karl IV. den Prager Goldschmieden ge-

schenkt sein soll.

Eine dem Stifte Tepl angehörige Reliquie ist die

thönerne Lampe der heiligen Elisabeth in einem silbernen,

ihre Form genau nachbildenden Gefässe (Nr. 86).

Eine sehr interessante Reliquien tafel (Nr. 81)

ist Eigenthum des Stiftes Bfewnow, 1 Fuss 1 1 Zoll hoch,

1 Fuss 2 Zoll breit. Sie bildet einen Buchdeckel zu einem

„über plenarius" und ist als solcher im Jahr 1406 durch

den Sacristan Wenzel zusammengestellt worden. Sie enthält

jedoch ältere Tlieile. Es ist im Wesentlichen eine ganz

vollrund und plastisch gehaltene gothische Architectur

mit weit vorspringenden Baldachinen, in der sich eine Reihe

von Darstellungen aus dem neuen Testamente von Perl-

mutter sehr flach geschnitzt zeigen. Die Darstellungen

sind: die Verkündigung, Geburt, Anbetung der drei Könige,

die Geisselung und Kreuzigung Christi. Zu unterst sind die

vier Evangelisten mit Spruchbändern. In den Ecken sind

vier Medaillons, welche die Symbole der Evangelisten in

sehr flacher Modellirung zeigen, überzogen mit einem durch-

sichtigen Email. Diese Medaillons sind olTeiibar älter und

deuten auf die zweite Hälfte des Xlll. oder XIV. Jahrhun-

derts. Am Rande der Einfassung befindet sich das Stifts-

wappen, das Wappen von Braunau und der böhmische

Löwe. Das Reliquiar dient zur Fassung eines Armknochens

der heiligen Margarethe, den König Ottokar 2 Jahre nach

der Schlacht bei Kuttenbrunn 1262 von König Bela von

Ungai'n erhalten und dem Stifte geschenkt haben soll.

Ein seiir eigenthümlicbes Rel iquiar ist das dem XV.

oder XVI. Jahrhundert entstanunende und unter Nr. 88 aus-

gestellte, welches dem Abte Dr. Zeidler in Prag gehört. Hier

ist nämlich die Reliquie selbst, ein Wirbelknochen, auf einen

Untersatz gestellt, der mit drei kleinen Figürchen geschmückt

ist. Auf der höchsten Spitze trägt der Knochen selbst ein

Figürchen. Die Reliquie ist hier nicht in ein Gelass ver-

schlossen, sondern als Theil eines Schaustückes verarbeitet.

Ein Reliquien kreuz aus dem XV. Jahrhundert

von vergoldetem Silber, 15 Zoll hoch, ist Eigenthum der

Frau Gräfin Schönborn (Nr. 83). Es ist ziemlieh einfach

aber sehr zierlich geai'beitet. Es hat einen Fuss, von dem

das Kreuz durch einen Nodus .getrennt ist. Der Nodus ist

mit Steinen verziert, oberhalb desselben einige sehr zier-

liche Bossen. Die Kreuzarme habeti kleeblattförmige Endi-

gungen mit Krystallverscliluss zur Aul'nahme der Reliquien.

|)as Kreuz ist für einen Partikel des wahren Ki'euzes gear-

beitet, wie die Inschriften zeigen, welche an der Rückseite

zu lesen sind. Am senkrechten Arm lautet eine Inschrift

:

pars ligni crucis in qua pependit salvator noster ihesus Chri-

stus fllius dei ommipotentis. Am Querarm:

Salve crux digna super omiiia ligna benigna.

Tu nie consignii moriar iie inonte nialii;na.

Ein sehr hülisches Altarkreuz, vergoldetes Silber,

1 Fuss 6 Zoll hoch, der Querbalken 6 Zoll 4 Linien lang,

ist Eigenthum des Herrn Abtes Dr. Zeidler (Nr. 82); das-

selbe dürfte jedoch wohl dem XIV. Jahrhundert angehören
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und nicht dem XV. .lahrlinndert, wie der Kataloo; sajft. Es

erinnert in der f;i'''i"'i'iit'''' Composition, in den Details, in

der Tecimilf und Allem auffallend an das berühmte Melker

Praehtkreuz, das dem XIV. Jahrhundert angehört und auf

der Wiener Ausstellung zu sehen war (Nr. 80 des Wiener

Katal(pges). Die Ähiiliehkeit ist so auffallend, dass das vor-

liegende geradezu als eine Naelibilduiig- des Melker Kreuzes

betrachtet werden könnte. Es steht auf einem späteren

Fusse ; die Vorderseite zeigt die Figur des gekreuzigten

Heilandes, die Kleeidattenden, an denen dreieckige Spitzen

zwischen den Rundungen des Kleeblattes zum Vorschein

kommen, die vier Evangelisten in HalhOguren mit den

Köpfen ihrer Symbole. Die Rückseite ist mit Perlen und

Edelsteinen zwischen zierlichem Filigranornainent bedeckt.

Ein interessantes Brustkreuz aite den Domschatze

(Nr. 73) wird den heil. Maternus zugeschrieben.

Wir erwähnen nun die berühmte Onyxschale

Karl IV. aus dem Prager Domschatze, 6 Zoll buch, S Zoll

6 Linien im Durchmesser (Nr. 79), aus einem einzigen

Slück Onyx geschnitten und in vergoldetes Silber gefasst;

von Kart IV. der Prager Kirche geschenkt. Der Fuss liat

vier Wappenschildchen, auf denen der böhmische Löwe und

der deutsche Reichsadler wie auf allen Werken Karl IV.

erscheinen.

Eine Inschrift am Rande des Fusses sagt: A. D. MCCCLI

jiibileo Karolus romanornm semper augustus et boemic. rex.

pragensi . ecciesie . ad . asus . infirmorum . hunc . ciphum.

oniehini . lapidis . donavit.

Ein sehr hübsches Aquam a nile aus Bronze in Ge-

stalt eines Pferdes (Nr. 77) gehört dem Herrn Ritter von

Neuberg. Es ist hübscher stylisirt und feiner und edler in

der Form als das dem Verfasser gehörige ähnliche Stück,

dürfte auch etwas älter sein.

Was die Monstranzen (Nr. 84, 85) betrifft, so sind

dieselben auf der Ausstellung in Prag eben so wie die

Kelche (Nr. 90, 91) nur in zwei sehr unbedeutenden

Exemplaren vertreten. Auch die Pastorale sind nur durch

ein vom Jahre 1300 herrührendes, später aber sehr

überarbeitetes Stück vertreten, das durch die Überarbei-

tung fast alles Interesse verloren hat.

Zwei Wärniäpfel (Nr. 94 und 95) sind vorhanden;

der erste von reicher, zierlich durchbrochener Arbeit in Erz,

dem Herrn A. Richter in Königssaal gehörig, aus der Kirche

St. Valentin in Piag herrührend, theilweise vergoldet,

scheint mir eher orientalische Arbeit jüngerer Zeit, als

abendländische vom Schusse des XIII. oder Beginn des

XIV. Jahrhunderts zu sein.

Der unter Nr. 107 ausgestellte Pontificalring Pius II.

(Aeneas Sylvius) gleicht den ähnlichen Ringen dieser Art

vollkommen. Das kleine Chrismarium, das sub. Nr. 41

in Wien ausgestellt war, aus Kupfer mit Email, ist auch

hier zu sehen. Sehr hübsch ist ein anderes spätgothisches

Chrismarium aus Silber von zierlichster Arbeit (Nr. 92);

Eigenthum der Decatiatkirche zu Melnik. Vier Engel tra.'en

die Büchse, um die sich zierlich und schön gearbeitetes

Rankenwerk windet. Auf dem Deckel ist der betende Hei-

land am Ülberg mit den schlafenden Jüngern dargestellt;

der Rand ist mit einem Zaune eingefasst. Die Arbeit und

der Styl scheinen auf den ersten Blick jünger, als sie sich

bei genauer Betrachtung ergeben. Sie erinnern an das

Reliqiiiar aus der k. k. Ilofliurgcapelle /.u Wien (Nr. 7(1 des

Wiener Kataloges), das ebenfalls als eine freie liguralische

Composition aufgefasst ist und lebhaft an das Ende des

XVII Jahrhunderts erinnert, bis das Detail und die Inschrift

den Anfang des XVI. .lahrhunderts kund geben. Aus dieser

Zi'it dürfte auch das vorliegende Chrismarium stammen.

Unter den ausgestellten Caseln verdietit nur Nr. 97

Beachtung, die mit schönen Stickeieien des XIV. .lahihun-

derts geziert ist, deren Wirkung durch Perlen und Silber-

blech noch mehr gehoben ist. Der Katalog bezeichnet diese

Stickereien als italienisch; es bedarf übrigens nur eines

WM-gleiches mit dem Passionale der .Alptissin Kuuigmide, das

unmittelbar darneben steht, so wie mit anderen gleichzei-

tigen böhmischen und deutschen Aibeiten, um zu sehen,

dass auch diesseits der Rerge die Figuren im XIV. Jahr-

hundert schöne und reine Zeichnung und gute Proportionen

haben. Ja die Ähnlichkeit mit einigen Figuren des Passionale

ist so bedeutend, dass ich am italienischen Ursprung der

Stickereien Zweifel hege und sie als höhmische Arbeit be-

zeichnen möchte.

Von dem aus dem Domschatze zu Pi'ag ausgestellten

Gegenständen haben wir nur noch das Schwert des heil. Königs

Stephan von Ungarn zu erwähnen, dessen Knauf und Parir-

stange aus Elfetibein mit ornamentalen Schnitzwerken , die

Bandverschlingungen darstellen, vollkommen der Zeit ent-

sprechen, in der der heil. König, lebte eben so wie die ganze

Form die Reliquie als echt bezeichnen (Nr. 180). Ferner

die zwei prachtvollen geschnitzten ElfenbeinhSrner (Nr. 159

und 160), die als Rolandshörner bezeichnet werden. Das

eine (Nr. 159) ist öfter abgebildet und heschrieben worden,

u. A. in dem Werke „Mittelalterliche Kuustdeiikmale des

österreichischen Kaiserstaates", wo Dr. Bock zugleich eine

Abhandlung über den Gebrauch dieser Hörner gegeben hat;

ferner indem Werke vouEye und Falke: „Kunst und Leben

der Vorzeit". Es ist in Reihen von horizontalen Streifen

gegliedert. Der oberste enthält in Medaillons einen Kampf

mit einem Bären, einem geflügelten Löwen, einem Greifen,

der eine Gazelle würgt, so wie baumartige Ornamente, in

deren einem ein sitzender Vogel zu sehen ist. Der zweite

Ring zeigt einen Wettlauf zwischen zwei antiken Vierge-

spannen nebst den Zielpyramiden (inetae), die auf einer

erhöhten Mauer stehen. Der dritte Reif hat dieselben Dar-

stellungen; unter den zwei Viergespannen finden sich jedoch

Hunde, von denen der eine ein Reh, der andere einen

Hasen jagt. Zu unterst ist in vier Medaillons ein mit einem

Centaur kämpfender Krieger, ein geflügeltes vierfüssiges
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Thier mit Menschenkopf, so wie ein \Volf(?), auf der oberen

Seite sitzt ein Löwe (?). Wenn schon in lien Ornamenten

sich viele Motive zeigen, die im XII. und XIII. Jahrhundert

noch in Schwung waren, so ist doch wieder so viel Antikes

in den Schnitzwerken, dass ich denHörneiwi ein noch höhe-

res Alter zuschreiben würde, als dies gesebiebt, wenn

nicht wiederum die Ähnlichkeit mit italienischen Sculpturen

des XI. und Anfang des XII. Jahrhunderts zu gross wäre.

Ich erinnere hier an die Sculpturen des Portales des Domes

zu Verona, des Einganges zur Kripta in S. Zeno daselbst.

Auch an deutschen Sculpturen in Basel und Freiburg

erinnern die vorliegenden sehr lebhaft, so dass sich viel-

leicht doch die Entstehungszeit erst in den Anfang des

XII. Jahrhunderts setzen lassen möchte.

Einfacher ist das zweite Hörn, das am engen Ende mit

einigen Streifen sehr schön verschlungener Bander , am

offenen Ende aber mit einem Ornamentstreifen, so wie mit

einem Streifen umgeben ist, der eine streng stylisirte histo-

risch landscbaflliche Darstellung enthält. Ein Baum, nnter

dem ein Reiter mit gezogenem Schwert gegen ein Haus

anstürmt, derselbe Reiter mit einem Ringe in der einen und

dem Schwert in der andern Hand, der einen Berg hinauf-

reitet, auf welchem ein Baum steht, sodann ein Haus, aus

dessen Thor ein lediges Pferd einen Berg hinauf springt.

Die Mitte des Reifes bildet eine gezinnte Burg, aus der

wabrscheinlieh der erste Reiter ausgeritlen ist.

\on Interesse ist ein Reitzeug (Nr. 179} von König

Matthias Corvinus, das dieser der ihm ergebenen Stadt

Budweis unter dein Vorwand verpfändet hatte, dass die

Schmuckstücke desselben Gold seien. Der König fand

jedoch nicht für gut, es wieder auszukaufen, so dass es noch

heute Eigenthum von Budweis ist. Die Schmucktheile be-

stehen alle aus vergoldetem Messing. Das beste daran ist

der mit hübschen Ornamenten von Perlen auf Sammtgrund

geschmückte Stirnriemen.

Wir übergehen eine Anzahl Rüstungen und Waffen

des XVI. Jahrhunderts; Schilde, Kürasse, Armbrüste, deren

Schäfte mit Elfenbeinornarnenten eingelegt sind, Helleljar-

den, Flamberge, Ceremonienschwerter, Lunten und Feuer-

gewelire, seihst Kanonen, ferner Dolche, Lanzen, Jagd-

speere und Pulverhürner, die gar nichts Bemerkenswerthes

bieten, was nicht an bekannten Waffen in grösseren Samm-
lungen auch zu sehen wäre. An einer Anzahl Trinkgefässe

dürfen wir jedoch nicht vorüber gehen, (dine sie auch zu

beschauen. Es sind einige interessante Gläser mit einge-

brannten Malereien aus dem XVII. Jahrhundert zu nennen;

Nr. 2."}« zeigt Karl V. auf dem 'J'hrone. Kin anderes (Nr. 239)

ist dadurch interessant, dass es durch eine Inschrift als

Product der Schürer'schen Glasbütte zu Falkenau bezeich-

net ist, somit wohl eines der ältesten auf ein(! bestimmte

Fabrik zuriickführenden (Jlasgefässe ist. Ms hat die deutsche

Inschrift: „Sitnon Wolfreidt Schürer von Walt-
lieiinb Glasli ü t len m ei s t er zu Falkenau" und ist

mit dem Bilde der Muttergottes, mit dem Kinde auf dem

Halbmonde stehend, geschmückt. Es hat ferner ein Orna-

ment mit Maiglöckchen und Kornblumen und darüber die

Inschrift: „Stanislaus Fritz Primoter Glockengisser zu

Raudnitz E. P." und die Jahreszahl 1647. Hübsch ist auch

der unter Nr. 240 ausgestellte Humpen. Einige andere

Humpen und Krüge bieten kein weiteres Interesse, wohl

aber ist ein mit äusserstem Reichthum in Holz geschnitzter

Becher sehenswürdig (Nr. 227). Er ist 1 Fuss2'/a Zoll hoch,

hat am oberen Ende 2
'/a Zoll Durchmesser und ist Eigenthum

der Stadtgemeinde zu Melnik. Es war der Ehrenbecher,

worin einst ausgezeichneten Gästen der Stadt der Eliren-

trunk credenzt wurde. Über und über mit Sclinitzwerken im

kleinsten Massstabe bedeckt, erinnert er an die neu-byzan-

tinischen (russischen) Holzschnitzwerke , wie Kreuze etc.,

die über und über mit kleinen Darstellungen in figuren-

reichen Gruppen bedeckt sind. Die Bravour der Schnitzerei

ist hier nicht geringer als bei den russischen Arbeiten; aber

es ist hier weniger Styl und selbst die kleinen Architecfuren

sind weniger streng stylistisch als dies der kleine Mass-

stab mit sich bringt, die Kaiyatiden und das Bogenwerk

zeigen zwar die Renaissance als Vorbilder, aber der Schnitzer

hatte sie nicht vollständig verstanden. Es zeigt sich im

Ganzen ein ausgezeichnetes Talent ohne Schule. Der Meister

dürfte ein „Naturschnitzer" gewesen sein, wie die ober-

österreichischen, baierischen, tiroler und schweizerGebirgs-

schnitzer. Der Becher hat die Form eines nach oben erwei-

terten Cylinders, ist in mehrere horizontale Ringe getheilt,

wo unter Bögen, die sich auf Säulen und Karyatiden stützen,

in sehr starkem Relief Scenen aus dem Leben Christi dar-

gestellt sind. Der Deckel hat in noch kleinerem Massstabe

alttestamentliche Scenen. Der Becher stützt sich auf kleine

Löwenfiguren mit Wappenschildern, die wieder auf kleinen

Sockeln ruhen; an einem derselben die Jahreszahl 1582,

Durch das grosse Format zeichnen sich einige im

ersten Saale stehende Humpen aus Zinn aus. Die Zunf'tkanne

der Brauer in der Prager Neustadt ist 3Fuss hoch. Dieselbe

hält geradezu einen Eimer. Auf dem Deckel steht eine

Figur St. Wenzels. Ungefähr 1
'/j Fusshoch sind die Humpen

der Fleischhauer der Prager Neustadt und der Schusterzunft

zu Iloiovic (Nr. 230—32).

Eine Anzahl hübscher und interessanter alter Original-

Siegelstö("ke stannnen theils aus dem XIII.. dann a\is dem

XIV. und XV. -XVII. Jahrhundert.

Darunter sind besonders zu nennen, das älteste Prager

Stadtsiegel (3 Zoll 4 Linien Durchmesser) , so wie das der

Kleinseite Prags (2 Zoll 1 1 Linien Durchmesser), beide aus

dem XIII. Jahrhundert, eben so ein Siegel des Xlll. Jahrhun-

derts der Stadt Budweis, sodann ein Messingsiegcl , rund

( I Z(dl3Fjinien Durchmesser), mit der Umschrift: „S. Rud-

geri jiidei." (Nr. 294 bis 309).

Das ausgestellte Modell des welschen Hofes zu Kutten-

berg erwähnen wir blos desshalh, weil man uns sagte, dass
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die Erhaltung des Gebäudes wenigstens in seinen interes-

santen Theilen noch immer nicht gesichert sei. Wir wissen

indessen, dass gerade Hijiimen eines deijenigen Kroniiiiider

der Monarchie ist, wo die Vorzeit iiiui ihre Denkmale am

meisten gewürdigt werden; und so hoircn wir, dass aucii

hier kein interessanter Theii in Gefahr koinmen wird, und

dass sicii die bestellten Conservatoren so wie die ofi'entliclie

Meinung der Saclie annehmen werden.

Einige Schmuckgegetistände von den ältesten Zeiten

bis auf das vorige Jahrhundert: Gürtel, Hinge etc., sind

ebenfalls auf der Ausstellung vorhanden, darunter ist be-

sonders ein Gürtel aus gediegenem Golde merkwürdig

(Nr. 116), der, den ältesten Zeiten angehörend, erst im

Jahre 1861 auf dem Gute Ski-ivan im Jiciner Kreise aus-

gegraben wurde. Forner sind eine Anzahl eingelegter

Schmuckkästchen, Zunflladen, Cassetlen, Schränkchen und

Tische vorhanden, welche die verschiedene Technik der

Tischlerarbeit des XVII. Jahrhunderts vor Augen führen.

Einige allrömische Bronzegefässe, so wie ein orienta-

lisches Räiichergefäss (Nr. IST) vertreten auch diese

Fächer der Archäologie. Dieses Räuchergefäss zeigt in-

teressante Ornamente, darunter figürliche, und ist auch

durch seine Damascirung interessant, indem nicht blos

Silber-, sondern auch Goldfäden in den Messiiiggrund

eingeschlagen sind.

Mehr als historische Reliquien und Curiositäten be-

trachten wir den Koller Wallenstein's von Elennthierhaut

(Nr. 174), eben so das sächsische Kurschwert von 1S33, das

sich übrigens durch seine prachtvolle Renaissanceornamentik

auszeichnet (Nr. 184), das Functionsschwert des Landes-

hauptmanns von Mähren (Nr. 188), das Ceremonienschwert

des Grossmeisters des ritterlichen Kreuzherrnordens mit

dem rothen Stern (Nr. 183), das Ceremonienmesser des

Oberst-Erb-Vorschneiders im Königreich Böhmen (Nr. 111),

und die Krone der ehemals gefürsteten Äbtissinnen des

Benedictiner-Nonnenstiftes St. Georg auf dem Hradschin in

Prag vom Jahre 15S3, eine silberne Reifkrone mit Kiee-

blattzinken und Edelsteinen besetzt und mit einem rothen

Sammtkäppchen (Nr. 110).

VVir haben nun noch die Manuscripte und Rücher zu

erwähnen, die eine Übersicht des Entwicklungsganges der

Miniaturmalerei in Böhmen gehen. Wir können uns aber

über dieselben kürzer fassen, da zwei der bedeutendsten

derselben in diesen Blättern schon einmal Gegenstand einer

Abhandlung waren (Jahrgang 18G0, Jänner, Februar und

März, J. E. Wocel, Miniaturen aus Böhmen).

Das älteste ist ein Evangeliar des IX. oder X. Jahr-

hunderts, wo jeder Anfang eines Evangeliums mit der am

Pulte sitzenden Figur des Evangelisten geschmückt ist. Der

Buchdeckel, dem XV. Jahrhundert angehörig, ist mit ge-

triebenen Figuren, Emailjilättchen und anderen Ornamenten

aus verschiedenen Zeiten geschmückt (Nr. 1), dasselbe ist

Eigenthum des Stiftes Strahow. Nr. 2 ist das Wysehrader

Pericopenbuch aus dem XI. Jahrliundert, das in dem er-

wähnten Aufsätze genau beschrieben ist. Leider fehlte zum

Vei'gleich die in diesem Aufsatze be.'r^prochene „iiiater ver-

boriiMi", da man keine Gegenstände des durtigHii Landes-

museums zur Ausstellung genommen hatte. Nr. 3 ist das

besprochene Passionshuch der Kunigunde von 1312.

Dem späteren XIV. Jahrhundert gehört das Ponlificale

des Bischofs Alliert von Sternherg, Eigenthum des Stiftes

Strahow (Nr. 4) an, das für diesen Bischof von Leutomischl

137G durch den ChorluMrn llodik begonnen wurde. Unter

den Miniaturen ist insbesondere das phantastische Arabes-

kenwerk interessant; ebenso ist des Ritters Thomas von

Stitny christliche Hausnioral, 1374 gescbrieber), durch die

gut slylisirten und gezeichneten Ornamente interessant. Das

Missale des Propstes Sulko von Choteschau (1384— 1412),

Fligenlhuin des vStiftes Tepl (Nr. 310), ist auf ausserordent-

lich feines Pergament mit grösster Reinheit und Zierlichkeit

geschrieben und hat gleichfalls sehr hübsche Ornamente.

Das XV. Jahrhundert ist durch ein Gebetbuch König

Ladislaus von Ungarn und Biihmen vertreten, das Fraler

Johannes von Ulm im Stifte Melk geschrieben hat (Nr. 6).

Aus der Schlussperiode der Miniaturkuiist sind einige kolos-

sale Folianten vorhanden, die den Ulfra([uislen ihren l^r-

sprung verdanken. Das schönste darunter ist das Cantionale

aus Leitmeritz, in lateinischer Sprache abgefasst, das 264

Pergamenihlätter von 2 Fuss 2 Zoll Höhe und 1 Fuss 2 Zoll

Breite enthält und 1 Centner 10 Pfund schwer ist (Nr. 8).

Es wurde lölO—20 durch Jakob von Walgenau gestiftet.

Bei Gelegenheit der Besprechung des Cantionale von

Selcan hat Wocel (Mittheilungen 18S8, Juliheft) auf die

Bedeutung derartiger Bücher aufmerksam gemacht; das

vorliegende ist jedenfalls eines der schönten, äusserst reich

mit Miniaturen, Ornamenten und Initialen etc. geschmückt,

die wohl von verschiedener Hand sind und durchgehends

trotz ihrer Grösse in feinster Zartheit ausgeführt sind. Vol-

lendete Kunstwerke sind insdesondere die zwei grossen, die

ganze Blattseite einnehmenden Hussdarstellungen. Das eine

zeigt Huss auf dem Concil, auf dem Katheder stehend und

docirend , mit einem Nimbus, das ganze Concil zuhörend;

das zweite seine Verbrennung und Aufnahme in den Him-

mel. Die Compositiou insbesondere dieser Darstellung ist

meisterhaft und die Figur des Huss auf dem Scheiterhaufen

von hoher Vollendung. Aus dem aufsteigenden Rauch er-

hebt sich seine Seele gen Himmel und wird von Engeln und

der Dreieinigkeit in Empfang genommen.

Auch der erhaltene alte Ledereinband mit Messingbe-

schlag ist interessant; das Leder ist einfach gepresst, die

Eckbeschläge bestehen aus drei Lagen Messingblech über-

einander, das in Form von Ornamenten durchbrochen und

in Buckeln getrieben ist. Durch diese .\ufeinanderlegung

wird eine sehr reiche Wirkung mit einlachen Mitteln erzielt.

Weniger schön ist das Graduale des ehemaligen Lite-

ratenchors zu Leutomischl, vollendet 13G2 (Nr. 9). Das
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böhmische Graduale (Nr. 10), welches der k. k. Bibliothek

zu Prag angehört, ist 1372 für die utraquistisehen Bürger

der Kleinseite zu Prag durch .lohann Cantor, Bürger der

Neustadt Prag, vollendet worden. Es ist weniger durch

Kun.stwerth als durch eine eigenthiimliche der Huss-

apotheose verwandte Darstellung merkwürdig. In ein Orna-

mentgeflecht sind nämlich drei Halbfigiiren in Medaillons

verwebt: Wicief Feuer schlagend, Huss eine Kerze an-

zündend, Luther eine Fakel schwingend.

Das 1S74 und 1S75 gemalte Graduale aus Trebnic

(Nr. 11) gehört rollständig der Renaissance an; es hat 30

grössere Bilder, die sich durch Composition und Farben-

gebung auszeichnen, bei denen aber die Vollendung der

Technik weit hinter der der beiden Bilder des Cantionale

aus Leitmeritz zurück steht.

Soll der ganze Eindruck der Ausstellung kurz charak-

terisirt werden, so ist zu sagen, dass die Austeilung zwar

dem Archäologen von Fach wenig Neues bietet, dass aber

einige höchst interessante und ausgezeichnete Gegenstände

nebst manchem uninteressanten und werthlosen ausgestellt

sind; für das grössere Publicum ist sie insbesondere durch

die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die fast aus jedem

Zweige etwas vor Augen führt, lehrreich; jedenfalls wird

sie zur Hebung des Interresses an der Vorzeit viel beitra-

gen und würde dies vielleicht in noch höherem Grade,

wenn zwar die Zahl der Gegenstände und zwar gerade die

Zahl unbedeutender Gegenstände geringer wäre. Die .\us-

stellung ist auf eine Fortsetzung im künftigen Jahre berech-

net und wir möchten hierbei den Herren Veranstaltern zu

bedenken geben, ob der Vorgang, den wir Eingangs von

Cöln erwähnt haben, nicht auch für Prag von Vortheil wäre,

nämlich die Ausstellung an das Museum anzulehnen und zu

suchen, dass die Gegenstände, die im Museum gar nicht oder

ungenügend vertreten sind, in hübschen Exemplaren zur

Ausstellung gelangen und dass sodann dabei eine sachliche

und chronologische Ordnung der Aufstellung ermöglicht wird.

Wenn auch bei einer ersten Ausstellung das Publicum

durch eine hübsche Gruppirung der Gegenstände gewonnen

werden muss, so dürfte es bei wachsendem Interesse jeden-

falls von Vortheil sein, sodann eine wissenschaftliche Auf-

stellung eintreten zu lassen und auch wohl die Lücken, die

nicht durch Originalien auszufüllen sind, durch Gypsabgüsse

und Abbildungen auszufüllen.

Schliesslich müssen wir noch die gute Redaction des

Kataloges von den Herren Prof. Miko vvec und Dr. Am bros

hervorheben, der für Laien die nöthige Belehrung gibt, dem

Archäologen aber das Gesehene im Gedächtniss fixirt. Auch

dem vorstehenden Berichte , der nicht an Ort und Stelle,

sondern erst nach der Rückkehr von der Ausstellung ver-

fasst ist, ist der Katalog zu Grunde gelegt.

Die Bandenkmale der Stadt Euttenberg in Böhmen.

Aufgenommen und beschrieben von Bernhard Grueber.

(Fortsetzung.)

b) Beschreibung des ältesten von 1380 bis 1419 erbauten

Thurmes.

Wie schon aus der Geschichte erhellt, haben wir in

dem gegenwärtigen Bestände der St. Barbarakirche nur ein

Bruchstück des riesenhaften Werkes, womit die alten Kut-

tenberger ihre Stadt verherrlichen wollten, vor uns. Wenn

auch etwas weiter gediehen als der Prager Dom, ist es

doch hier wie dort eigentlich nur der Chorban, welcher

vollendet wurde.

Nach dem schon erwähnten in Kofinek's Geschichte

mitgetheiltem Grundrisse, von welchem Figur 35 eine

dreifach verkleinerte Abbildung gibt, sollte die ganze

Kirche um sieben .loche länger werden, als sie ausge-

führt worden ist. Dass dieser Kofinek'sche Plan einem

wirklichen Bauplane entnommen sei, lässt sich nicht ver-

kennen; denn es sind trotz der oberflächlichen Zeichnung

einige Details darin enthalten, die mir aus einem techni-

schen Entwürfe geschö|ift sein können: so der schief ge-

stellte (durch Anhauten ganz versteckte) Sli'eiiepfeiler

neben der Sacristei und eine schon zu Korinek\s Zeiten

abgetragene Wendeltreppe, deren Spuren erst in der Neu-

zeit aufgefunden worden sind. Über den Thnrm und F'afa-

denbau lässt uns dieser Plan ganz im l'nklarcn, was man als

weiteren Beleg für den echten ürs|H'iing ansehen darf: denn
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wai-e (lersellie zu Kofinek's Zeiten erfunden wniclcii, würde I'l.in n;icli der Erinnerung aller Bergleute entworfen wor-

sicherlicii eine Facjade im Rococogeseiiniaeke nicht lelilcn. den sei: allein dies ist eine vnn den gewolinliclii-ii AM^-

(Fig. 37.)

(Das Original ist in Kupfer gestochen und nach lliichtcn unsers Autors, wenn er eine utraquistisehe Quelle

böhmischen Ellen gezeichnet. Korinek giht an, dass sein nennen soll, wozu er sieh niemals hequenit. Im fraglichen

VI. il
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Plane sind unter andern die mit unregelmässigen Rippen

durchsetzten Gewölbe des Chürunigangs richtig aufgelöst,

was unter andern kein Bergmann aus dem Gedächtnisse

zeichnen kann. An der mit A bezeichneten Steile steht im

Original „bis hieher vollendeter Theil- bei B „niclit aus-

gebauter Tlieil").

Zum bestehenden Bau uns wendend, fällt zuerst die

einfache Gestalt des Langhauses auf, welche beinahe ein

regelmässiges Quadrat einhält, daran sich gegen Osten der

beinahe halbkreisförmige Chcirbau ansehliesst.

diese wird jetzt nur durch die Vorsprünge der Seiten-

schiffe über den Cliorbau angedeutet. Die Weite des Mit-

telschiffes beträgt 33 F'uss, die der innern Seitenschiffe

20 Fuss und der äusseren 24' 6 Zoll, von Axe zu Axe, und

bei den äussern Schiffen von der Axe bis zur Umfas-

sungswand gerechnet. Dass im ersten Entwürfe auf eine

ausgeprägte Kreuzform, aber auch nur auf ein drei-

schift'iges Langhaus angetragen war, erkennt man deutlich

an dem sciiiefen Stiebcpfeiler neben der Sacristei, so wie

an der Pfeilerstellung zwischen den innern und äussern

=1= ..^, iiiKI.

(Fif. 38.)

Der innere oder hohe Chor ist (jedoch nicht ganz Seilenscliiffen, welche erkennen lässt, dass sie ursprünglich

regelmässig) aus fünf Seiten des Nennecks beschrieben als Mauer aufgeführt worden ist. Die gegenwärtige Sacristei

und setzt im l'mgange in acht Capellen nm, welche, wie in bildete auf der einen Seite die Piseker Capelle, auf der

Kolin, nicht über die allgemeine l'rMfassuMgslinie vortreten andern den kräftig vorspringenden Kreuzdügel, ehe die

und -.uich sonst genau vt^ie an letzterem Orte construirt sind. Umwandlung in ein lunfschiffiges Haus stattgefiindi'n hatte.

Da nun bei iler Stellung von acht Capellen ein Capellen- Bei Vergleichu.ig der Chorbauten von Kolin und St.

pfeiler in das Mittel der Kirche lallt, so gestaltet sich die Barbara kann die nahe Verwandlschalt dieser beiden Werke

äussere Umfassungslinie fünfzehnseitig. keinen Augenblick entgehen: die Choranlage der St. Bar-

Das 122 Fuss breite fünfschiffige Langbaus ist ohne l.arakirche ist nichts anderes als eine Umstellung und

Qncrschiff und eigentlich auch ohne Kieuzvorlage ; denn reichere Au.sslaltung des in Kolin gebrauchten Motives.
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Dipselhe Art des Ciipelletisfhliisses, dipspllieii Maasse

und VerliiiltiiLsse der Capellen, die gleiche Behaiidlun;,'- des

Polygons und der Kreuzvorlage finden sich hier wie dort;

nur mit dem Unterschiede, dass in Koliii das innere Poly-

gon (ein Sipbciiecl») auf die S|>i(ze gestellt wird, also ein

innerer Pl'eijtir in das Kirclieniniltei tiillt, wülii-end an der

anderen Kirche das Neuneck mit der llaclieii Seite obenan

gekehrt ist, so dass im ("apelleMkraiiz dei- Pfeiler ins Mittel

tritt. Auch die Gliederung beider Bauten ist beinahe die

gleiche: für die Fensterprofile und Stabwerke der Capelleii

scheinen sogar die gleichen Schablonen angewandt « ordeii

zu sein.

wurde im Jahre 1732 zu einem zopfigen Porticus umgemo-
delt. Roste von zwei gegenüberstehenden plangemässen

Kirciieuthüren ragen ülior die westliche Notlunauer an dem
Kirchenplatz vor und sind sowohl auf dem unteren (Jrund-

risse Fig. 30, wie in der südlichen Ansicht Fig. 38 ersicht-

lich. Die Nothmauer ist auf den Grundrissen nur mit leichten

SchrafVirungen, der alte üestand aber schwarz ausgefüllt.

I>ie gleichfalls nicht iii die Anlage gehörige Orgelempore

mit ilirer Mittelsiiule scheint bereits unis dalir 1^48 er-

richtet worden zu sein.

Zur genaueren Charakteristik der ältesten Bauperiode

wurden noch folgende Detailzeichnungen beigefügt: Fig. 39

(Fig. 39.)

Alle diese Thatsachen sprechen dafür, dass Peter

von Gmünd selbst den ursprünglichen Entwuif zur

Barbarakirche gemacht habe, denn jeder andere Bau-

meister würde solche autTalleude Reminiscenzen an einen

allbekannten Bau vermieden haben.

Die Pfeilerstellung, gleichfalls an Kolin erinnernd, ist

durch die ganze Kirchenlänge ziemlich gleichmässig duich-

geführt, eben so die untere Fensterstellung, wenn auch

wahrznnehmeu ist, dass die westlicheren Theile einer

jüngeren Zeit angehören.

Laubwerke und Baldachinie, Falen, so wie jede Orna-

mentik fehlen am unteren und alten Theile der Kirche

gänzlich, auch besitzt die Kirche keinen einzi;j;en alten

Eingang; denn der gothische Nebeneingang bei der Sacristei

(Fi?. 40.)

das Profil der Fenster- und Pfeilersfellnng in der Richtung

des Querschnittes neben einander gereih.t, Fig. 40 ein

Capellenpfeiler, Fig. 41 ein Capellenfenster und Fig. 42

ein Fenster aus dem Seitenschirte. Nach Art dieses letztem

Fensters sind die meisten im untern Theile der Kirche

gestaltet, wenn gleich das Priucip des wechselnden Mass-

werkes eingehalten worden ist und jedes vom anderen wenn

auch nur um ein Weniges verschieden ist. Die Gewölbe-

rippen der innern SeitenscIiifTe sind Fig. 43 wiedei'gegeben,

die Sockel- und Kallj^esinise Fig. 44.

In der Polygontbeilun;,' und in den Gewölben des

C'horumganges kommen aniralleiide Unregelmässigkeiten

vor, die sich nui' durch den Umstand erklaren lassen, dass

die Capellen als einzelne Stiftungen vielleicht durch ver-

41*
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schiedene Werkmeister aufgeführt worden sind. Der vor-

herrschende Chanikter des alten Baues ist die grösste

(Fig. 43.)

(Fig. 41.)

y^

(Fig:. 42 )

^/' (Fig: 44.)

Einfachheit, die schon in Nüchternheit übergeht, wobei die

Gliederung, namentlich der verschiedenen Pfeiler, vielfache

Härten zeigt. Übrigens ist nicht zu verkennen, dass diese

Cbelsfände grösstentlicils durch die nicht im Plane liegende

l'mwandlung in ein fürifschilfiges Haus hervorgernfen

worden sind und die Nüchternheit nur als Folge der über-

mässigen Ausdeiinung erscheint.

cj Zweite Baaperiode von 1483 bis 1506.

Die in dieser Periode geförderten Arbeiten beginnen

oberhalb der Areaderi und umfassen cigenilich nur den

Chorbau, indem sie eine durch die ganze Kirchenbreite

gezogene, gerade Linie einhalten. Im obern (irnndrisse

Fig. 37 bezeichnet dei- grelle Abschluss des mit einem

Triforium um/.ogcncn bulicn (^liorcs genau die Ausdehnurig

der liiebcr geliörend(,'n iiaufiibrungeii.

Da sich die Wirksamkeit des Meister Hanns von 1483

bis 1488 ganz innerhalb der alten Bauweise bewegt und

derselbe wahrscheinlich nie sdiöpfei'isch in das Werk
eingriff, ist es aussclilies.slicb Haysek's Arbeil, welclie wir

nun zu betrachten haben. Der östliche Durchsclinitt Fig. 43

Mild die südliche Ansicht Fig. 38 lassen in dem erhöhten

€horbau saninit den dazu gehörigen Pfeiler und Bogeii-

stellungen die von diesem Meister ausgeführte Partie

erkennen, welche mit der unteren Gallerie beginnt und in

überraschendem Reichtiium aus dem Gebäude hervortritt.

Ein zierliches Sterngewölbe überspannt den unge-

mein leicht gehaltenen Cborraum, dessen Triforium nach

Raysek's Plane um die ganze Kirche herumgeführt worden

wäre. Triforium und Cborfenster werden durch die Zeich-

nung des .Joches Fig. 47 erklärt, wobei jedoch bemerkt

wird, dass nur zwei von den neun Cborfensterii der Quere

nach mit Masswerken durchgesetzt sind, sieben aber

gerades Stabwerk erhalten, wie die Abbildung des an der

Nordseite befindlichen Fensters Fig. 49 ersehen lässt.

Die Strebepfeiler des hohen Chores stehen wie in

Kolin unvermittelt auf den Capellenmauerii ; von jedem

sind zwei über einander befindliche Strebebogen nacii den

Umfassiingsmaueru liinübergespaiint und der obere Bogen

ist immer mit Krabben ((jiebelblumen) und Bogenorna-

menten geschmückt.

Fig. SO gibt den Profilriss eines Strebebogens, und

Fig. 51 die an demselben vorkommenden Ornamente.

Das sich in den Gallerien ansammelnde Regenwasser

wird durch eine in den Strebebogen inwendig angebrachte

Röhre abgeleitet, welche Anordnung aber keineswegs zu

empfehlen ist, indem hierdurch oftmalige Stauungen ent-

stehen, die den baldigen Ruin der Bogen bewirken.

[)er an der Ostseite im Mittel der Gallerie aufge-

stellte Strebe|ifeiler gehört zu den originellsten Composi-

tionen, welche die Gotliik liervoigerufeii bat. Die Entwicke-

lungdieses Pfeilers (Fig. 52), an welchem das Standbild der

heiligen Barbara und das von zwei Bergknappen getragene

Kutfenberger \V'a[ipen angebracht ist, geht vom rechteckigen

Ki'i-ne durch allerlei a(!liteckige Versetzungen in eine runde

Säule über, welche mit einem quadratischen Baldachin

bekrönt wird. Fig. 53 zeigt die Profilschnitte des Pfeilers.

Die ganze von Raysek ausgeführte Partie misst am

Äusseren 84 Fuss in der Länge und dehnt sich über die

ganze Kirchenbreite ans; der iiolie (^hor ist im Iiineni

50 Fuss lang und es scheint, dass der Meister von vorne

lierein die Absicht gehabt habe, gerade an der Scheidelinie

zwisi-lien Chor und Langhaus seine Arbeit abzuschliessen;

denn an der dem Sclioidebogen nächsten Gewölberippe

liefindet sich ein Spruchband mit folgender Inschrift:

1X99 serissimo rL'jjn.nte Whidishiwo (esludo hec clausa

est ~ l! ii ca iiin. . . Uli y sk Ulli 9 opera . . . .

Durch dieses Spruchband einerseits, so wie durch die

mit Raysek's Nauienszuge verscliencn in Gang befindlichen

Arbeit(!n andererseits ist die Manier des Meisters vollkom-

uicii sichergestellt, wie andererseits die Zeit seiner Baulci-

tiiMg ilun^li Koi'inok und Ai^n angeführten Brief der Präger

Steinmelz/.unft docunientirl wird.
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Dieser Umstand verdient grosse Bcachtiiiicf, weil es Alle an den Gallerit-n vurkommenden Masswerke

äusserst seilen vorkommt, (lass hei miltelalterliclien Hau- gihiircn der Itaysek'schen Haii/.cil an, sofern sie nicht

(Fig. 4S.)

(Fig. 46.)

werken die Leistunsren einzelner Meister nachgewiesen erneuert worden sind: die Masswerke sind weder sorg-

werden können. faltig ausgeführt noch richtig gezeichnet, wenn auch nicht
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geläugnet werden soll, dass sie einen ijräftigen Effect oder Menschengestalt, vor welcher er betrachtend stehen

macheil. Ein auf der obersten Gallerie an der Nordseite bleibt. Er bückt sich, um das bewusste Hufeisen mitzu-

ano-ebrachtes Gebilde, in welchem Meister Raysek sein nehmen und fängt zu zerren an, weil er es eingeklemmt

ll.^. 17.)
(Fig. 48.)

2KI

(Fig. 4«)

eigenes Bild in sinnreicher Weise aufbewahrt hat, verdient wiihnt. Da fällt sein IJlick auf einen nebenstehenden

einen besondern .Mischiiitt. Spruch:

ilj Das Wahrzeichen der St. Barbarakirche.

Was dicli nit brennt, nit blase sin,

uns Kisen hebet, wer es kan.

In den alten StädtiMi Dent.schlands begegnet man nirbt Nun trachtet er nnbcmerkt davon zu .schleichen, allein

.selten den wnnderlich.sten Gebilden , die an auffallenden zu spät: plot/.lirh öllnen sich ri.,gsnn. die l-ensler und

Stellen angebracht, bald einen derben Witz, bald ein Sprich- schalle.ides (ielächtcr verfolgt den 1' Inchtling gassenwe.l.

uort in allversländlichor Weise verki,rpern. oft aber nur ja Abends in der Herberge wird er noch gefragt, ob das

als Vexirmittel zur allgemeinen lielustignng hinge>tcllt ilureiscn schon vertrunken sei.

worden sind. Manchmal ist es eirt im StrassenpHaster w.,1,1- Schlimmer noch ergebt es manchmal Jenen, die den

befestigtes Hufeisen, welches den wandernden Gesellen Sinn einer sonderbaren Ki-ur lierauszulindeu sich abmühen:

zum Aufbeben einladet, dann wieder eine verrenkte Tbier- wenn sie in die „Maulalienecke, in die llundsumkebr"
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gerathen sind und die Auslegung plötzlich durch eine unab-

weisbare Schaar von Gassenjungen erhalten.

dieser Meister nur Raysek sein könne, ergibt sieh aus

dem Aufstellungsorte von selbst: denn es ist gerade der

.1.

(Fig. SO.)

Andere solche Bjidwerke sind belehrender Art, bibli-

schen und geschichtlichen Inhalts, oder beziehen sich auf

(Fi-. 51.)

örtliche Ereignisse. Werke dieser Art kommen in Böhmen

sehr selten vor, wie denn überhaupt eine humoristische

Anschauung der sla vischen Natur nicht eigen ist: daher ist

es um so autVallender, eines der durchgeluhrtesten derar-

tigen Gebilde an der St. Barbqrakirche zu finden.

Es ist eine Gruppe von drei Figuren, welche, auf

den Fialen der übern Gallerie frei in Stein ausgehauen,

nähere Erklärung verlangt. — Die in der Mitte ange-

brachte Hauptfigur hält in der einen Hand die Uhr, mit

der andern auf die Zeiger und die flüchtig dahin rol-

lende Zeit aufmerksam machend. An seinem Gürtel hängen

Massstab und Geldsäckel, die Zeichen seiner Würde,

und er blickt trium|»liirend hin über den vollendeten Chor-

bau. Wir haben den Meister vor uns, wie er vom Gerüste

herab den haudwerksniässigen Spriehspruch hält, und dass

~w

(Fig. 32.) (Fig. 53.)

Punkt, WO innerhalb die Inschrift über die Vollendung des

Chores steht.

Neben dem Meister befinden sich zur Rechten der

Geselle, zur Linken der Lehrling. Ersterer als Schalksnarr

mit der Schellenkappe, begleitet die Rede des Meisters mit

lustigen Geberden, während der andere zugleich die Faul-

heit und Missgunst repräsentirt und sich mit kläglicher

Miene abwendet.

Der Sinn ist klar ausgesprochen: „Der Kluge und Thä-

tige benutzt seine Zeit, der Narr verjubelt sie, wäbrend der

Faule und Neidische heult, wenn er sieht, dass dem Andern

ein Werk gelungen ist."
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Die Figuren sind zwar roh gemeisselt und nicht rich-

tig gezeichnet , aber uiiühertreftlich in Ausdruck und Bewe-

gung. Der Meister zeigt vortieiime Haltung und sein wohl-

geformter Kopf, an welchem das kurzgeschnittene Haar

bemerkbar ist, spricht für portraitinassige Behandlung. Lei-

der hat gerade das Gesicht sehr von Witterung gelitten.

Geselle und Lehrjunge sind derb charakterisirt: letzterer

insbesondere ist der dumme Junge, wie er leibt und lebt.

Die Figur des Meisters hüllt Leiiensgrösse ein, die bei-

den andern sind etwas unter derselben gehalten, woher es

kommt, dass das Bildwerk bei der bedeutenden Höhe der

Gallerie von unten aus mit freiem Auge nicht bemerkt wird.

Da obendrein ein vom Collegiiim nach der Kirche führen-

der Gang deren Nordseile zum grossen Theile verdeckt,

gerietli die oben erklärte Vorstellung, welche wahrscheinlich

in der ersten Zeit manchen Kutlenberger Herren nicht g;inz

behagen mochte, in völlige Vergessenheit, bis die in der Neu-

zeit angestellten künstlerischen Untersuchungen sie wieder

in Erinnerung brachte. Glaublich ist, dass Raysek auch einen

guten Theil seiner Kuttenberger Erlebnisse in diesem Bilde

ausgedrückt habe.

c) Die letzte Bauzeit 1506 bis 1548.

Als nach Raysek's Tode zur Wahl eines neuen Baumei-

meisters geschritten wurde, hatte man bereits im Sinne, den

Kirchenbau in einfacherer und minder kostpsieliger Weise

zur Vollendung zu bringen. Zwar halte König Wladislaw

eine namhafte Beisteuer zur Förderung des Baues ausge-

setzt, allein diese wollte jetzt nicht mehr ausreichen, weil

durch die Hussitenstürme der Wohlstand Kutteiibergs gebro-

chen und der alte Glaubensmuth mit seiner Opferbereitwil-

ligkeit verschwunden war.

Benedict von Lauii, aufweichen die Wahl fiel, über-

nahm die Bauleitung wahrscheinlich schon mit der Bedin-

gung, den I'laii zu vereinfachen, und mit den möglichst

geringen Kosten einen erträglichen Abschluss des Baues

durchzuführen. Zu gleicher Zeit aber .scheint man in Bezug

auf Räumlichkeit möglichst grosse Anforderungen gestellt

zuhaben, weil für den neuen utraqiiislischen Gottesdienst

das Gcliäude, soweit es bisher in die Höhe geführt war,

nicht hinreichenden Platz bieten mochte.

Sei dem nun wie ihm wolle, genug, der Fortbau wurde

nach einem in jeder Hinsicht ganz veränderten l'lanc vor-

genommen.

Das Triforiuin wurde fortgelassen, statt dessen wurden

die Seitenschiffe zur Höhe des Mittelganges erhöht und hie-

niit eine obere Hallcneinrichtung geschaffen, älmlicli wie

man sie jetzt in modernen protestantischen Kirchen findet.

Mit diesem völligen Wechsel des Rausystems wurden

auch gatiz neue Fietailformen eingeführt : Die unteren Arca-

denpfeiler brechen ohne den mindesten Übergang ab, um

viel schlankere, sonst aber roh profilirte Hallenpfeiler auf-

zunehmen; statt des Spitzbogens werden gedrückte Gewölb-

linien angewendet und dabei das Mittclgewölbe lun o Fuss

niedriger gehalten als im Chore. Die Höhe der Chorgewölbe

bis in den Scheitel beträgt 100, die des Hauptschiffes im

Langhause 93 Fuss: Da die Seitengewölhe der Halle noch

niedriger sind , mussten die Kappen gegen die Wandseite hin

aufwärts ausgehauchte Ohren erhalten, um füi' die Fenster

den nöthigen Raum gewinnen zu lassen.

Der westliche Durchschnitt (Fig. 46) und ein Joch des

Längenschnittes (Fig. 48) veranschaulichen diese Neuerungen,

von denen nicht gesagt werden kann, dass sie stylgemäss

gedacht oder sorgfältig durchgeführt worden seien. Glück-

licher erscheint der schiefe Abschnitt der Halle gegen den

Chor hin: es war, wenn man absolut eine Hallenkirche haben

wollte, der einzige Übergang, welcher sich auflinden liess.

Stai'ke eiserne Bolzen und Verankerungen halten den

offenbar viel zu schwach angelegten Gewölbebau zusammen,

der an vielen Stellen schon aus den Fugen gewichen ist,

indem gegen Westen hin der eigentliche Abschluss fehlt und

die Notlunauer nicht berechnet ist den Seitenschub der

Gewölbe aufzunehmen.

Der Eindruck jedoch, welchen dieser Hallenbau im Ver-

eine mit der ganzen Anlage hervorruft, ist so überraschend,

dass man lange braucht, um sich vom ersten Staunen zu

erholen. Alle gerügten Mängel verschwinden vor der Selt-

samkeit und Grossartigkeit dieser inneren Ausstattung, wel-

che in ihrer Art ganz einzig dasteht: das älteste Denkmal

lies Protestantismus in Europa.

Die Strebepfeiler des Langhauses halten im Allgemei-

nen das am östlichen Bau gebrauchte Motiv in vereinfachter

Weise ein, wie der Aufi'iss eines solchen Sterhepfeilers

mit dem dazu gehörigen Bogen (h'ig. 54 und 5S) darthun.

Die Hallenpfeiler (Fig. 50) zeigen solch oberflächliche

Ausführung, dass je einer vom andern um mehrere Zolle im

Durchmesser abweicht, obgleich alle nach einer und dersel-

ben Schablone angetragen sind.

Die originellste ,4Mordnung der letzten Bauzeit bleibt

das Gewölbe, dessen vielverschlungenes Netzwerk von den

Umfassungswäuden aus in durchlaufenden Ijinion sich über

den ganzen Raum hinspinnt, indem die Rip|(cn sieh immer

an S()irallinien um die l'l'cilcr heriiinwinden. Diese Gewölhe-

bildung, welcli(! ans dem ohern (irundrisse l''ig. 37 und

dem westlichen Joche Fig. 4S theilweisc zn erkennen ist,

wird durch Fig. 57 genau erklärt, wie auch die Masswerke der

llallenfenster. Das Prolil der um (li(! VVaudsäuleii gewickel-

ten, frei vortretenden inid ahgi'kappten (iewölberippen

(Fig. 58) ist viel zierlicher, als die übrige (iliederung des

ilallenbaues, desscMi künstliches und vcrkiinsteltes System

auch in der von Bimk'scIi erbauten Kirche zu Laun und Brii.x

wiedergefunden wird; nur mit dem Unterschiede, dass an

diesen Orten die trelfliche, persönlich vom Meister geleitete

Ausführung für manche Ühelstände entschädigt.
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Zum Schlüsse hahen wir noch der Chorstühle zu ge- einziges Bildwerk , welches mit Sicherheit als Arbeit des

denken, von denen die Barharakirche zwei, und zwei die St. Statuarius aiizunchnien ist, nämlich eine wunderscliüne

Jakohskirclie besitzt. Dieses Gestühl, von welchen das schon Christusligur, welche im Saale des steinernen Hauses auf-

(Fig:. ö4.) (Fig. 30.)

erwähnte Werk: Mittelalterliche Denkmale des österreichi-

schen Kaiserstaates, eine treffliche Abbildung gibt, gehörte

ursprünglich dem Kloster Sedietz an, wurde erst nach Aufhe-

bung desselben in die genannte Kirche versetzt. Die Aus-

führung dieser Stühle ist eben so gediegen wie die Zeich-

nung correct; denn von Abentcnerlichkeiten, denen man in

der Kuttenberger Schule so häufig begegnet, findet sich

hier keine Spur.

Das Materiale ist Lindenholz, welches in ungewöhnlich

grossen Stücken verarbeitet und mit einem besoiidcrn Fir-

niss gegen Mottenfrass geschützt worden ist.

Man schreibt die Arbeit, wiewohl ohne nähere Begrün-

dung, dem berühmten Kuttenberger Holzschnitzer Meister

Jakob zu, welcher gewöhnlich Statuarius genannt wurde,

von dessen Hand der alte Hochaltar in der St. Barbara-

kirche und die kunstreiche Ausstattung des ehemaligen

Rathhaussaales herrührten. Alle diese Werke sind jedoch

zu Grunde gegangen und gegenwärtig existirt nur noch ein

VI.

bewahrt wird. Die an den Chorstühlen vorkommenden

Figuren zeigen allerdings einige Verwandtschaft mit dem

Christusbilde, allein der architektonische Theil des Gestühls

setzt höheres Alter voraus. Meister Jakob lebte nach We-
leslawina noch im Jahre 1S40 und arbeitete zwischen 1300

bis 1520 an den erwähnten grossen Arbeiten, während die

Chorstüble fast einhundert Jahre früliergefertigt ei'scheinen.

Mit dieser Annahme stimmt auch eine vorgenommene

technische Untersuchung des Holzwerkes überein , gemäss

welcher den Stühlen ein Alter von mehr als vierhundert

Jahren zukäme. Wahrscheinlich repräsentirt der Name

Jakob eine Künstlerfamilie, in welcher der Vorname sich

von Vater auf Sohn und Enkel forterbte. Um den architek-

tonischen Werth der Stühle näher zu begründen, wurden

die Zeichnungen eines Figurenknaufes und eines Balda-

chins (Fig. 59 imd 00) beigefügt.

Da dieGiehelblumen sehr häufig für die Bestimmung des

Charakters der Bauperiode vou Eintluss sind, so geben wir

42
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in Fig. 61 und 62 zwei Beispiele der zahlreich vorkom- SeitenschifTe, wie auch die Nolhmaiier und d;is diir;tii

meiiden Variationen. gehängte Flickwerk, bestehen aus Bi-uclisteitien. Der Qna-

(Fig. S8.)

(Fig. 60.)

(Fig. 61.)

Fig. «9.)

(Fig. 02.)

Das an diT St. Harharakirclie pehraiicMe Materiale ist der i.'^t oft von seiir sclilccliter liescliaflrt'nheit, namentlich

grösstenthciis Quaderstein und tjiir die Maucin der äussern an der von itaysek ausgel'iihrten Partie, wo sich die Sand-
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steine manchmal förmlich abgeblättert haben. Dagegen sind

die in diesem Theile befindliclicn Gewölbe im treft'licli.steii

Zustande, was sich von denen im Langbause nicht sagen

lässt.

Werfen wir einen prüfenden Hückblick auf den Bau und

die Gescbiebte der narbarakirelie, so zeigt sieh die unver-

kennbarste Ähniiciikeit mit denDombauveibiillnissen zu Prag.

Hier wie dort wurde von den ersten , der ganzen

Sachlage entsprechenden Planen abgegangen, und oline

dass eine feste Grundlage für das Ganze festgestellt worden

wäre, vergrüsserte man das Werk ins Unbestimmte, weil

augenblicklich Mittel vorhanden waren. Die Sache geräth

zum erstenmale ins Stocken und man übergibt einem gewal-

tigen Talente, in Prag dem Arier, in Kuttenberg dem Ray-

sek die Oberleitung. Beide verleihen je ihrer Aufgabe das

künstlerische Gepräge und führen dieselbe dem glücklichen

Ende entgegen, bis sie der Tod abruft.

Abeimalige Stockung, hier wie dort Versiegung der

Mittel. Man muss sich zu Reductionen entschliessen und ist

jetzt eben so zaghaft und zur extremsten Spai'samkeit

herabgestimmt, wie man erst zu den unüberlegtesten Ver-

grösserungen geneigt war. Endliches Abgehen von aller

Planmässigkeit (in Prag durch das gewaltsame Hinein-

schieben des Thurmes in den Raum des Langhauses, in

Kuttenberg durch den Hallenbau) und künunerliclier Ab-

schluss durch Nothmauern.

Die westliche Hälfte der Kirche mit Portal- und

Thurmbau fehlt überall und, um die Ver« andtschaft voll zu

machen, sollten beide Werke in späterer Zeit zu wieder-

holten Malen der Fortsetzung entgegen geführt werden;

jedesmal aber traten unvorgesehene Hindernisse ein und

vereitelten die gemachten Bestrebungen.

Die bisher geschilderten Gebäude gehören entweder

ganz, oder doch der Anlage nach, der älteren Bauperiode

an, deren Beginn (abgesehen von dem Langhause zu Kolin)

mit dem Jahre 1300 angenommen werden kann; die nach-

folgenden Denkmale jedoch sind erst nach der Hussitenzeit

begonnen und vollendet worden, und repräsentiren im

Verein mit den schon erklärten Partien der älteren Bau-

werke die böhmische Kuttenberger Schule.

Die Entstehungszeit aller späteren Bauten ist beinahe

die gleiche, die meisten wurden unter Könji; Podiebrad

1438—1471 begonnen und unter Wladislaw 11. bis löltj

vollendet.

Die Regierungszeit des letzteren Königs bildet den

Bliithepunkt der böhmischen Sehule und es entfaltet sich

eine höchst grossarlige Baulhätigkeit. Nach dem Abgange

der beiden Führer Raysek und Benesch sinkt die Schule

rascli von ihrer Hübe herah, wenn es auch nicht an Talenten

zweiten Ranges fehlt, die in ihrer Weise TrelTliches leisten.

Unerklärlich bleibt der Mangel an geschichtlichen

Nachricliten aus dieser verhältnissmiissig nahen Zeit, mit

Ausnahme des letzten Banfülii'ers an der St. Barharakirche

(Niklas oder Mikulus) wird nicht ein einziger Künstlername

genannt, obgleich ölFentliche Arbeiten von liiicbster Bedeu-

tung aufgefülirt worden sind. Unglücklicherweise sind es

gerade die eigentlichen Kuttenberger Künstler, über welche

völliges Stillschweigen herrscht.

Die Männer, welche einst so herrliche Werke ge-

scbalTen, waren der Meinung, dass ihre zur Zeit allbe-

kannten Namen im Volksmunde für alle Zeiten fdrlleben

werden, kaum aber waren 80 Jahre dahin gegangen, und

es konnte der fleissige Sammler Korinek nicht einmal

begründete Sagen über die Entstehung der Denkmale auf-

finden. Die in Böhmen bewirkte Gegenreformation und der

Brand des Kuttenberger Batlihauses haben verursacht, dass

wir über die jüngere Kunstschule ungleich weniger Nach-

richten besitzen, als über die frühere. Es scheint auch

wenig HolTnung vorhanden zu sein, dass über die wirkenden

Persönlichkeiten und die künstlerischen Verhältnisse ge-

nauere Daten je aufgefunden werden.

(Schluss folgt.)

Der Schatz des regalirten Chorherrnstiftes zu Elosterneubnrg in Niederösterreich.

Besclirieben von

(Mit 1

8. Cihorium.

Zur Aufbewahrung des Allerheiligsten bediente man

sich in der ältesten (christlichen Epoche einer zweifachen

Gattung vonGefässen. In jenen Kirchen, wo Ciborienaltäre

vorhanden waren, hielt man das heil.Sacrament gewöhnlich

eingeschlossen in einer goldenen oder silbernen reich-

geschmückten Taube, welche dann gewöliidich unter dem

baldachinartigen Überbau desCiborienaltars aufgehängt war,

in anderen Kirchen in einem Gefässe ähnlich der Gestalt

eines Thürmchens. BeideGattungen waren schon zur Zeit

Constantin des Grossen bekannt, wie dies aus einer Stelle

Karl Weiss.

Tiilel.)

des Anastasius Bibliothecaiius im Leben des Papstes Syl-

vester hervorgellt, nach welcher Ersterer eine goldene

Patene mit einem 30 Pfund schweren Thürnichen und eine

mit 215 weissen Perlen besetzte Taube anfertigen Hess.

Die Form der Taiilie erhielt sich nur in der romaiiisclien

Kunstepoche und nach derselben kam sie gänzlich ausser

(»ebrauch. Jene des Thürmchens wurde dagegen bis zum

Ausgange des Mittelalters und selbst darüber hinaus liei-

behalten. Einzelne Gefässe dieser Epoche wichen aber

auch von der Gestalt der Thürmchen ah und der eigent-

liche Hüstienbehälter hatte die Form einer weit ausjje-

bauchten Schale mit einem ziemlich niederen Deckel und
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aufGrundlage dieser Tradition formte sodann die Renaissance

ihre runden becherartigen Ciborien.

Das praeiitvülie Ciborium des Stiftes Klosterneuburg

gehört in die Reihe der zuletzt geschilderten Gefasse

dieser Gattung. Ist dasselbe daher schon für die Zeit der

Gotliik in formeller Hinsicht eine seltene Erscheinung, so

ist dasselbe von grösserer Bedeutung durch seine gedie-

gene künstlerische Ausführung und den Reichthum seiner

liguralischen Ausstattung.

Auf der beiliegenden Tafel VII geben wir eine Abbil-

dung dieses vollendeten Erzeugnisses der Goldschmiede-

kunst. Aus vergoldetem Silber angefertigt, hat das Ciborium

eine natüi'liche Hübe von 1 Fuss 1 '/o Zoll und die Schale

desselben einen Durchmesser von 4 Zoll S Linien. Der

achttheilige, am Rande reich profilirte Fuss ist ziemlich flach

gehalten und auf der Flache in vier aufgelegten Medaillons

von getriebener Arbeit mit den Symbolen der vier Evan-

gelisten geschmückt (Fig. 14); die Fliiehen der vier übri-

bögen und unten mit einem aus Vierpässen gebildeten

Streifen abgeschlossen.

Die Reihenfolge der Darstellungen beginnt auf dem

Deckel und ist nachfolgende:

1. Feld. Maria Verkündigung. Maria und der

Erzengel sind beide stehend abgebildet. Im Rücken Mariens

ist ein kleines Pult nn't einem anfgesclilagenen Bache

angebracht.

2. Feld. Geburt Christi. Maria liegt in einem

Bette mit dem Kinde in den Armen. Zu den Füssen der

Ersteren steht der Nährvater Joseph. Im Hintergrunde

erblickt man Ochs und Esel an einer Krippe.

3. und 4. Feld. Die heil. dreiKön ige Geschenke
darbringend. Vor Maria, welche mit einer Krone auf

dem Haupte und auf einem Thronstuhle sitzend dargestellt

ist, kniet einer der beil. drei Könige und opfert in einem

Gefasse Geschenke, nach welchen das von Maria in den

Armen gehaltene Christuskind die Hände ausstreckt. Da in

(Fig. 14.)

gen vorspringenden Tlieile des Fusses sind mit Blalloina-

menten verziert. Gegen den Ständer zu schliesst der Fuss

mit einer schmalen Deckplatte ab, unterhalb welcher noch

auf den Flächen kleine Spitzbogen angebracht sind. Ans

dem Fusse entwickelt sich sodann ein achteckiger, von

Hohlkehlen tief durchzogener Ständer, an welchem sich in

der Mitte ein tlacli gedrückter Knauf mit acht Pasten befin-

det, die rautenförmig vorspringen und mit kleinen zarten

Ornamenten, in Email ausgeführt, geschmückt sind. Gegen

die Schale zu schliesst der Fuss mit einem zart geformten

Blattsclimnck ah.

Mit der l"'iirMi des Fusses correspondirend ist auch

die Schale sammt Deckel achtthcilig UTid ji'des Feld der-

selben von einem Perlenornamente umschlossen. Schale

und Deckel, wie schon angedeutet, vollständig mit figurali-

schen Darstellimgen bedeckt, sind in Flächeiicniail gear-

l)eitet. Der vertiefte (irniid jedes Feldes ist mit blauem

Ismail ausgefüllt und aus diesem vettieften (irnnde sind die

Coriloui-en der Figuren in Metall stehen gelassen. Die Zeich-

nung der letzteren ist gravirt und die Gravirung an ein-

zelnen Stellen niellirt. .lede D;irstellung ist oben mit Spitz-

demselben Felde wegen Mangel an Rann» die übrigen zwei

Köm'ge nicht abgebildet werden konnten, so erscheinen sie

in dem vierten F'elde mit ihren Geschenken in den Armen.

In dem dritten Felde erblickt man noch über dem Kopfe

des Christuskindes den wegweisenden Morgenstern.

5. Feld. ()[(feruiig im Tempel. Maria, auf einer

Bank sitzend, hält Christus in den Armen. Ersterer zur

Rechten steht Anna mit einem Korbe und einem Stabe in

den Händen, zu ihrer Linken sieht Joseph; aus dem oberen

haldachinförmigen Abschlüsse hängt eine Lampe heralt.

fi. Feld. i)ie Rückkehr aus dem Tempel. Maria

fühi't Christus an der Hand; letzterer ist in der Gestalt eines

schon erwachsenen Knaben. In der linken Hand hält Maria

einen Blüthenzweig, den sie anscheinend von einem ihr

dargestellten Baume abgebrochen hat.

7. Feld. Mariens Tod. Maria liegt in einem Bette

ausgestreckt, umgeben von Christus und den Aposteln.

Ersterer vor dem Sierhelager in der Mitte stehend, hält ein

Kind — dieSeele Marien's — in ihren Armen.

S. Feld. Die Kr ö n u n g M a ri a's. Christus und Maria

sitzen auf einem ThrdM.stnhle. Christus , mit der Krone



— 297

auf dem Hauple, hält die Reclit« zum Segnen ausgestreckt

und in der Linken ein Buch. iJer Jungfrau, die mit vor-

wärts gebeugtem Oberkörper und gefalteten Hunden dar-

gestellt ist, wird von einer Taube mit ihrem Schnabel die

Krone auf das Haupt gesetzt.

[linsicbtlich der Felder auf der Sciiale des Gefässes

müssen wir bemerken, dass jedes Feld der Quere nach in

zwei ungleiche Hiilften untertheilt ist, wolicü die grössere

Fläche oben und die kleinere und schmalere unten ist. Auf

den Flachen der grösseren Felder sind die Darstellungen

aus der Leidensgeschichte Christi ; auf jenen der unteren

kleineren F"'elder acht Pro|iheten mit Spruclibandeni

angebracht , Welche sämmtlich mit der rechten Hand nach

aufwärts zeigen.

Aus dem Lehen .Jesu sind in den oberen acht Feldern

folgende Scenen gewählt:

9. Feld. C h r istus am Öl berge. Christus ist kniend

und mit gefalteten Händen dargestellt. Vor ihm sitzen die

Jünger in schlafender Stellung, l'ber dem nimbirten Kopfe

des Heilandes erblickt man gleichsam aus den Wolken eine

Hand segnend ausgestreckt.

10. Feld. Der Judas kuss. Christus von Judas eben

geküsst, wird aus der Mitte der ihn umgebenden Jünger

von einem Hascher fürtgeschlejipt.

11. Feld. Christus vor Pilatus. Pilatus, mit dem

Kronreifen um die Slirne und dem Scepter in der Rechten,

sitzt auf einem Throne; vor ihm steht Christus mit gebun-

denen Händen und umgeben von zwei Haschern.

12. Feld. Geis seiung Christi. Christus, mit nacktem

Oberkörper und mit den Händen an den Kreuzbalken gebun-

den, steht inmitten zweier Henkersknechte, welche mit

Geissein auf ihn schlagen.

13. Feld. Do rnenkrö nung. Christus sitzt auf einer

Bank mit der Dornenkrone auf dem Haujit, welche ihn ein

Henker in die Stirne drückt.

U.Feld. Kreuztragung. Ein Henkersknecht ladet

eben Christus das Kreuz auf die rechte Schulter. Dem Hei-

lande folgen zwei der leidtragenden Frauen, von denen die

eine ihn bei dem Tragen des Kreuzes zu unterstützen sucht.

15. Feld. Christus am Kreuze. Zu beiden Seiten

stehen Maria und Johannes. Maria, vom Schmerze ohnmächtig,

wird von einer zweiten hinter ihr stehenden weiblichen

Figur gestützt. Im Rücken des Johannes steht eine zweite

männliche Gestalt mit einem Spitzliute auf dem Kopfe.

16. Feld. Kreuzabnahme. Der Leichnam Christi

von dem Kreuze bereits herabgenommen, ist an demselben

noch mit den Füssen genagelt; der Obertheil des Körpers

wird von einer männlichen Gestalt in den Armen gehalten.

Ausser den hier beschriebenen sind noch zwei Dar-

stellungen im Innern des Deckels und der Aushöhlung des

Fusses angebracht. Im Deckel ist mit Bezug auf die Reihen-

folge der Vorstellungen an den Aussenflächen des Deckels

und derSchale die Graberstehung Chris ti angebracht.

Cliristus, mit der Siegesfahne in der Re(diten, sitzt auf dem

— einem Sarkophage ähnlichen Grabe. Die Längenseite

des Sarkophags ist von drei Nischen durchbrochen, in denen

drei Grabeswächter schlafend dargestellt sind. In der Aus-

höhlung des Fusses dagegen ist specicll mit der symboli-

schen Beziehung auf die Graberstellung ein Löwe sichtbar,

welcher mit ofTenem Rachen vor seinen Jungen steht und

dieselben anhaucht (Fig. IS). Wie nämlich Dr. Heider

(Fig. lö.)

nach der Deutung des Physiologus erklärt, ist der Löwe, in

der erwähnten \\'eise dargestellt, das Vorbild der Auf-

erstehung. Von ihm wird erzählt, dass er sein Junges,

welches die Löwin todt zur Welt bringt, am dritten, der

Geburt folgenden Tage durch seinen Anhauch ins Leben

rufe. So habe auch, wie es Jaknb prophezeite, der all-

mächtige Vater seinen Sohn am dritten Tage von dem Tode

erweckt ')•

So wie die Darstellungsweise der einzelnen Scenen

mit wenigen Ausnalimen keine Besonderheiten bietet, ebenso

ist das Cosfüm der Figuren conventionell der Epoche genau

entsprechend, aus welcher das Cihorium herstammt. Lange

faltenreiche Ober- und Untergewänder, die bis über die

Knöchel hinabreichen, bedecken die Gestalten Christi, der

Maria, der Apostel und Propheten; die Gewänder der

heil, drei Könige sind etwas kürzer, eben so jene der Hen-

kersknechte. Weit grössere Beachtung verdient der eigent-

liche Kunstcharakter der Vorstellungen. Berücksichtigt man

den beschränkten Rahmen, in welchem jede derselben aus-

geführt werden musste, so muss es wohl Bewunderung

erwecken, wie schön jede Gruppe gedacht, mit welchem

Fleisse und welch künstlerischer Freiheit jede einzelne

Figur behandelt wurde.

.\uch über den Zeitpunkt der Anfertigung dieses pracht-

vollen Gefässes fehlt es an jeder urkundlichen .\ndeutung.

Doch glauben wir genügende Anhaltspunkte in dem Kunst-

charakter des Ciboriums zu besitzen, um die Ansicht aus-

sprechen zu können, dass dasselbe dem XIV. Jahrhundert

— der Blütheepoche der deutschen Goldscbniiedekunst —
angehört. Ziehen wir ferner in Betracht, dass zur Zeit des

^) Mittheilungen der k. k. Cei)tr;tl-Cummis:>ion I, j.
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Propstes Stephan von Sierendorf (1317 — I33S) einige pflegten. Die Musterung der Gewebe ist -.ms der Tliier- und

Tafeln des berühmten Verduner Altares erneuert wurden Pflanzenwelt entnommen und verschiedenartig an dem

nnd das Ciborium in Bezug auf die Technik des Emails Pluviale, der Casula und de« beiden Levitenröcken,

grosse Ähnlichkeit mit den in dieser Zeit angefertigten Die Musterung in der weiten Flache des Pluviale ist

Tafeln hat, so dürfte es nicht gewagt erscheinen, den Zeit- die reichste und in Hinsicht der Composition auch die

punkt der Entstehung des Ciboriums geradezu in die Periode grossartigste. Nach der Tradition des Stiftes war dieses

Gewebe, von welchem wir das sich gleichmässig wieder-

holende Hauptmotiv in Fig. 16 wiedergeben, einst der Her-

zogsmantel Leopold des Heiligen. Wie aus der Abbildung

zu ersehen ist, bildet die Musterung Darstellungen der

Thier- und Pflanzenwelt, die streifenförmig so geordnet

Unter der grossen Anzahl sehr werthvoller neuerer sind, dass in jedem Streifen das Motiv so ziemlich voll-

Paramente in der Schatzkammer des Stiftes Klosterneuburg ständig enthalten ist. Unter den Thieren traten vorzugs-

werden auch ein Pluviale,

des kunstliebenden Stephan von Sierendorf zu setzen.

9. Die Brautkleider des heil. Leopold und seiner

Gemahlin Agnes ')

zwei Levitenröcke und

eine Casel aufbewahrt,

die zwar einen mo-

dernen Zuschnitt haben,

deren StolTe jedoch in

die Stiftungsperiode des

Klosters versetzt wer-

den. Nach einer alten

Tradition sollen nämlich

diese kirchlichen Ge-

wänder aus den Braul-

kleideiii des heil. Leo-

pold undseinerGemahlin

angefertigt und von die-

sen selbst dem gedach-

ten frommen Zwecke

gewidmet worden sein.

War dies der Fall, so

erhielten jedoch die

genannten Gewänder

damals gewiss nicht

ihre gegenwärtige Ge-

stalt und es haben die-

selben dann jedenfalls

in neuerer Zeit eine

zweite Umgestaltung er-

fahren.

Sänimtliche Gewän-

der sind aus blauem

— reich gemustertem

Seidenstoff geweht und

gehören in die IU-IIk!

jener Seidenzeuge, die

streifen- nnd liand-

förmig (etoffes rmjecnj

angefeitigt zu werdi'n

^^V^i'v3)

(l-ife-. 10.)

') Die-p D^ntcllung »Irilil »ii:li »u( Noii/.i-ii, wind»' Uli» llcir Dr. K r ii n /.

Bock fretinfUichst zur Verfügung gestellt hat.

weise Vögel hervor,

die in ihrer äusseren

Gestalt den Papageien

nicht unähnlich sind.

Dieselben werden durch

in fein styüsirtes baum-

artiges Pflanzengebilde

getrennt, in dessen Ästen

und Zweigen kleinere

Thierunholde, nach Art

jenerbestioli angebracht

sind, welche ohne nähere

Charakteristik gestaltet,

mehr der Piiatitasie der

Künstler als der Wirk-

lichkeit angehöri-n.

Viel einfacher ist die

Musterung an dem Stoffe

der Casula, Fig. 17.

Man erblickt nämlich in

einer Reihe, gelrennt

durch kleine Pflanzeu-

ornamente, zart styli-

sirte Vögel, welche eine

entfernte Ähnlichkeit

mit der Taube und dem

.\dler haber). Über den-

selben sind in zweiter

Reihe Pflanzenornamen-

te ähnlich der Dattel-

palme gestellt, die ab-

wechselnd mit einge-

webten lilienförmigeu

Ornamenten jedesmal

eine langgezogene virga

überragen. Über diesem

Lilienornamente sind in

dritter Reihe kleinere sternförmige Ornamente eingewebt,

welche in sicilianischen Seidenstoflen innner wieder vor-

kommen und pullia atdlutu genannt werden.
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Nach der schon erwähnten Tradition des Stiftes rülirftn weiche in geraden Linien fortlaufen, während die zweite

die Stofle an den heiden Ijcvitenröclien von den Brautge- Reihe aus kleineren ornamental gestalleten Fischen bestellt,

wandern der heil. Agnes her. Die Musterung weicht ab von die zickzackförniig einander gegenübersteilen.

jener der früher beschriebenen Stoflfe. Das Motiv ist, ab-

wechselnd in Streifen wiederkehrend, derart gehalten, dass

dasselbe gleichsam ein Quadrat bildet und so das ganze Muster

(Fig. 18.3

einen mehr geometiischen Charakter hat. (Fig. 18.) Die

eine Reihe ist aus kleinen eingewirkten Sternen gebildet.

17.)

Es fragt sich nun, ob sämmtliche Gewebe nach ihrer

Technik und ihren stylistischen Eigenthümlichkeiten im Ein-

klänge mit der Tradition stehen. Die Trauung des Herzogs

Leopold IV. von Österreich mit Agnes, der Witwe des

Schwabenherzogs Friedrich v. Hohenstaufenund der Tochter

Kaiser Heinrichs IV., wurde im Jahre 1106 gefeiert und es

würde mithin die Anfertigung dieser Seideiigewebe in den

Beginn des XII. Jahrhunderts fallen. Auf den ersten Blick

hin lässt dies allerdings begründete Zweifel zu, da der

figuralische Theil, und zwar die mehr naturalistisch behan-

delten Thiergestalten mit der coiiventionellen Auirassung von

derlei Darstellungen in jener Zeit nicht ganz übereinstimmt.

Man könnte eher geneigt sein, dieselben zwar entschieden in

die romanische Kunstepoche, oder doch in den Schluss des

XII. Jahrhunderts zu setzen. Es ist jedoch ein Moment in

Betracht zu ziehen, der für die chronologische Bestimmung

von dessinirten Geweben von grosser Wichtigkeit ist. Wir

dürfen nämlich die Kunsttechnik der StolTc hinsichtlich ihrer

formellen Entwicklung nicht mit den Gegenstünden dßr

Sculptur und Malerei auf gleiche Stufe stellen. Aus den

neueren archäologischen Forschungen hat sich die inter-
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essante Wahrnehmung ergeben, dass der Orient und seine

Musteizeichnungeit in Bezug auf Composition wenigstens um

30 Jaiire den verwandten Kunstliandwerken voraus war und

dass die bildende Kunst des Abendlandes ihre Ideen und

Fornigebilde aus den figurirten Seidenstoften des Orients

zu entnehmen pflegte, die melirere Jahrzebente früher schon

ihre Vorbilder bereits aufgestellt und durch den Welt-

handel im Abendlande in Cours gebracht hatte. Berück-

sichtigen wir nun den Umstand, dass die StcfVe zu den

Braiitgewändern des beil. Leopold und der beil. Agnes ohne

Zweifel nach orientalischen Mustern gewebt und wenn nicht

in einer sicilianischen Fabrik, so doch von Händen ange-

fertigt wurden, welclie sich in einer solchen Fabrik ihre

Fertigkeit erworben hatten, so ist es immerhin wahrschein-

lich, dass die hier beschriebenen Gewebe der Gründungs-

periode des Stiftes angehören. ,
(Schiuss folgt.)

Zwei Votivsteine der Grafen von Cilli an der Pfarrkirche zu Spital in Kärnten.

Der Wunsch, die von mir im Entwürfe bereits ausge-

arbeitete Geschichte der Grafen von Ortenburg in Kärn-

ten noch mit einigem neuen Materiale zu bereichern und

dadurch zu vervollständigen, bestimmte mich in den Ferien

des Jahres 1859 eine Reise nach Kärnten und Krain zu

üuternelimen, als deren Zielpunkte ich liauptsüchlicb Kla-

genfurt, Spital und Laibach im Auge hatte.

Meine Hoffnung, in den Hauptstädten Kärntens und

Krains, als Sitzen von Geschichtsvereinen, für meinen

Zweck noch manches Neue zu finden, hatte mich nicht ge-

täuscht und die Ausbeute, die ich in den Archiven der beiden

Vereine und zu Laibach auch in dem ständischen Archive

machte, kann immerbin eine zufriedenstellende genannt

werden. h;h möchte gern hierüber weitläufiger sprechen,

wenn es die Grenzen dieses Aufsatzes erlaubten, aber eines

darf ich nicht uner" älmt lassen, nämlich dies, dass ich zu

Klagenfurt von Herrn Freiherrn von Ankersbofen, Director

des Geschiclitsvereines und Conservator für Kärnten, der

leider seitdem (am 6. März 18()0) seinem erspriesslichen

Wirken auf dem Gi-biete der vaterläiuiisciien Geschichte

und Archäologie durch den Tod entrückt wurde, zu l.,ailiacb

aber vom Herrn Dr. Etbliii Heinrich Costa, Directionsmit-

gliede, und von Herrn Dimitz, Secretär des krainerischen

Geschiclitsvereines, so wie von Herrn Teschmann, Custos

des ständischen Landesmuseums und Arebives, auf das

freundlichste aufgenommen und in meinem Voriiaben auf

das liereitwilligste und zuvorkommendste untersliitzt worden

bin.

Zu Spital iiingegen ging es mir gar nicht nacii

Wunsch, was mich um so unangenehmer berührte, je melir

ich gerade von Spital erwartete und je mehr diese

Erwartung eine berechtigte war. S|iital war seit vielen

.lahrhiindertiMi der Hauptnrt der Grafschaft Orteninirg und

dorthin kam auch das Archiv, welches sich einst auf dem

Scldosse Ortenburg befundfn halte. Mocliten auch nach

dem Tode des Grafen Friedricli von Ortenburg, des

Letzten seines Gescliiechtes (-[- 1418J, die Grafen von Cilli,

seine Erben, die wiclitigeren Urkunden mit sich nach Cilli

genomincii haben, so mussten doch viele, ja s(;br viele Ur-

kunden, deren Inhalt rein privatrechtlieher Natur war, und

minder wichtige Gegenstände betraf, noch daselbst zuiück-

Von Dr. K .nlniann Tang).

geblieben sein und müssen daher, wenn sie nicht in der

Folge verschleppt wurden, noch jetzt im Archive zu Spital

vorbanden sein. Daher war meine Erwartung einer reichen

Ausbeute nicht uiigegründet.

Gleich nach meiner Ankunft stattete ich meinem Jugend-

freunde Herrn Leopold Edlen von Blumfeld, k. k. Landes-

gerichtsrathe und Vorsteher des k. k. Bezirksamtes Spital,

meinen Besuch ab und machte ihn mit meinem Wunsche

bekannt, indem ich ihn zugleich um Förderung desselben

ersuchte. Derselbe nahm mich aufs freundlichste auf, be-

merkte aber sogleich, dass ich zur ungünstigsten Zeit

gekommen sei, weil die Truppendurchmäiscbe noch fort-

dauerten und er dadurch sehr in Anspruch genommen werde

;

weil die Ankunft des Fürstbischofes von Gurk zur Abhal-

tung der Firmung angesagt sei und desslialb die Ortsgeist-

lichkeit keine Müsse habe, über geschichtliche und archäo-

logische Gegenstände Bescheid zu geben und weil endlich

weder Seine Durchlaucht der Herr Fürst von Porzia selbst,

noch sein Oberbeamter anwesend und daher das fürstliche

Archiv unzugänglich sei.

Wie niederschlagend namentlich die dritte Nachricht

auf niieli gewirkt habe, braucht nicht erst gesagt zu werden.

Um jedoch nicht ganz umsonst nach Spital gekommen zu

sein, machte ich mich des andern Tages früh unter Beglei-

tung eines Führers auf den Weg nach der Ruine Orten-

burg, um nicht nur diese selbst zu i)eseben, sondern auch

um mittelst einer genauen Specialkarle von der Höbe aus

topographische Studien zu machen und das Gesamnitbild

der grossartigen Landschaft meinem Gedächtnisse genau

einzuprägen. Aber selbst dies sollte mir nicht gegönnt sein.

Als ich fortging schien mir das Wettet allerdings zweifel-

haft, aber weil mir der Postmeister, bei dem ich eingekehrt

war, versicherte, es werde Vormittags nicht regnen, so

machte ich mich auf den Weg.

In etwas mehr als in einer Stunde hatten wii" die Höbe

über der Ruine erreicht, von wo aus man nicht nur diese,

sondern auch die ganze Ijaiulscbaft mit den fernen Gebirgs-

kolossen des Möllthales im Nordwesten und mit den näheren

des Eisen- und Maltathaies im Norden nebst viiden andern

Bergen und unmittelbar vor sich das nassischc Liienfeld

überblickt.
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Bei reinem Himmel und Sonnenschein miiss es ein

herrlicher Punkt sein; mir aber war es nicht gegönnt, mich

dieser Huiidscliaii nacli Wunseli zu erfreuen. Inuner dichter

wälzten sich aus dem Möllthalc finstere Wolken daher,

umflorten die niedrigeren liei'ge und lüsti'u sich allmiililich

in Hegen auf. So war mir auch dieser Genuss im wahrsten

Sinne zu Wasser geworden und ich musste, nachdem ich

etwa eine kleine halbe Stunde auf der Höhe verweilt hatte,

den Rückweg antreten.

Aber so g;inz ohne allen Gewinn für die Wissenschaft

sollte ich denn doch nicht von Spilal scheiden.

Schon am Tage nieiiier Ankunft, als ich in Begleitung

des Herrn Amtsvorstehers dem Herrn Dechant und Orts-

pfarrer meinen Besuch machte, bemerkte ich im Vorüber-

gehen an der Kirchenmauer zwei grosse alte Steinplatten

mit Figuren, die mir Grabsteine zu sein schienen, die ich

aber nach dem Besuche, weil es bereits dunkel geworden

war, nicht mehr naher untersuchen konnte.

Diese beschloss ich nun am Nachmittage nach meinem

verunglückten Ausfluge niiber zu besehen und die auf den-

selben enthaltenen Darstellungen, da ich des Zeichnens

unkundig bin, wenigstens so genau als möglich zu beschrei-

ben und begab mich desshalb in den Friedhof der Pfarr-

kirche, an deren Aussenseiten sie eingemauert sind und

zwar der Stein Nr. 1 auf der Ost-, der Stein Nr. 2 aber

gleich daneben auf der Nordseite. Eben desshalb, denn die

Nordseite als sogenannte Wetterseite ist mehr als jede

andere den Einflüssen des Windes, Regens, Schnees und

der Kälte ausgesetzt, musste der Stein Nr. 2 mehr gelitten

haben. Zu dieser anlTallend stärkeren Beschädigung mochte

vielleicht auch der Umstand beigetragen haben, dass er

dem Pförtchen, durch welches man von dem Seitengässchen

her in den Friedhof kommt, gerade gegenüber liegt und

daher etwaigem Muthwillen der Schuljugend, die zumeist

von jenem Giisschen her zur Schule geht, mehr ausgesetzt

war, als der dem unmittelbaren ersten Anblicke abgewandte

Stein Nr. 1, der ungleich besser erhalten ist als jener.

Übrigens machte ich sogleich folgende Bemerkungen:

1. Dass beide Steine zusammengehören und aus der-

selben Zeit stammen mussten , weil die Architectur im

oberen Theile bei beiden völlig gleich ist;

2. dass die Darstellungen auf beiden Steinen sich auf

die Geschichte der Grafen von ürtenburg und CiUi

beziehen mussten, was ich aus dem Stein (Wappen der

Grafen von Cilli) über dem einen und aus dem doppel-

ten Adlerflug (Helmschmuck der Grafen von Orten-

burg) über dem andern Helme scbloss;

3. dass beide Steine an) untern Theile bedeutend mit

Erde bedeckt sein mussten, weil siimmtliche Figuren nur

bis zum Knie sichtbar waren.

Mein Vorhaben, die Steine von der Erde zu befreien,

musste ich wegen des anhaltenden Regens und einbrechen-

den Abends auf den folgenden Tag verschieben. Auch

VI.

meldeten bereits Pöllcrschüsse das Herannahen des Fürst-

bischofes.

Am andern Morgen bedeckte dichter Nebel das ganze

Thal und Hess, wenn er aufstieg, wieder Regen befürchten;

aber wie zu Ehren des anwesenden Fürstbischofes sank

und zerstreute sich derselbe und gab uns nicht nur einen

sonnigen milden Herbsttag, sondern auch ein für jene Zeit

ungewöhnlich schönes Schauspiel, indem die Häupter der

riesigen Gebirge im Moll- und Eisenthaie im reinsten Sil-

berschmuck erglänzten, da es Tags vorher auf denselben

geschneit hatte.

Nach Reendigung des Gottesdienstes und der Firmung

genoss ich das Glück, mich dem Herrn Fürstbischöfe,

meinem höchstverehrten Herrn Landsmann, vorstellen zu

dürfen.

Später wurde ziu- Reinigung der Steine geschritten.

Ein Wegmeister vom Strassenbauanite befreite beide Steine

von dem dicht mit hohem Grase bewachsenen Erdreiche,

womit sie über einen Schub hoch bedeckt waren, legte sie

bloss und reinigte sie von Erde, Staub und Spinnengewebe,

sodass man die Figuren nicht nur vollständig, sondern auch

bestimmter und reiner als früher sab.

Diese Steine sind meines Wissens bisher noch von

Niemanden besprochen, ja nicht einmal erwähnt worden.

Selbst Anton Edler von Benedict überging sie in seiner

Epitaphien-Sammlung, weil sie keine Grabsteine sind und

keine Inschriften enthalten. Dass sie aber einer Bekannt-

machung würdig seien, dürfte doch wohl von Niemandem

bezweifelt werden. Denn abgesehen von ihrer historischen

Bedeutung, zeugen die Darstelinngen von dem Stande der

einheimischen plastischen Kunst Anfangs des XY. Jahr-

hunderts. Fasst man aber ihre historische Bedeutung ins

Auge, so erhalten sie einen erhöhten Werth, indem sie

auf zwei berühmte und mächtige Grafengeschlechter und

auf eine wichtige Thatsache hinweisen, nämlich auf die

Erwerbung und Besitzergreifung der reichsunmiltelbaren

Grafschaft Ortenburg durch die Grafen von Cilli

nach dem im Jahre 1418 erfolgten Tode des Grafen

Friedrich von Ortenburg, des Letzten seines

Geschlechtes.

Obwohl in Folge vieljähriger Studien mit der Genea-

logie und Geschichte der Grafen von Ortenburg, so wie

jener von Cilli wohl vertraut, war ich Anfangs docii über

die Deutung der Darstellungen einigernuissen in Zweifel,

bis ein längeres Studium der letzteren und ein näheres

Eingehen in alle Einzelnheiten derselben mich auf die oben

ausgesprochene Ansicht führte. Ich behaupte daher, dass

die oft genannten Steine von den Grafen von Cilli als

Erben der Grafschaft Ortenburg bald nach ihrer Besitz-

ergreifung von derselben als Votivsteine zu Ehren der

heiligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, welche sie da-

diuch als der Schutzheiligen der Pfarkirche zu Spital, dem

Hauptorte der genannten Grafschaft, ihre Huldigung und
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besondere Verehrung beweisen wollten, gesetzt worden

seien.

Eine nähere Eriilärung der auf beiden Steinen dar-

gestellten heiligen und weltlichen Personen wird weiter

unten gegeben werden, indem ich hier vorliiufig nur die

Hituptidee andeuten wollte.

Scbon am 24. Noyember 1377 setzte Graf Friedrich

von Ortenburg für den Fall, dass er ohne eheliche Nach-

konimenseliaft sterben sollte, mit Einuillignng seines väter-

lichen Oheims Albert Grafen von Ortenburg, Biscliofes

von Trient, seinen mütterlichen Oheim Grafen Hermann I.

von Cilli und dessen Neffen Grafen Wilhelm von Cilli

und deren eheliche Nachkonmien zu Erben seiner reichs-

unmittelbaren Grafschaft Ortenburg und aller dazu ge-

liörigen zahlreichen in Kärnten, Steiermark und Krain gele-

genen Herrschaften ein und wurde hinwider von den ge-

nannten Grafen von Cilli auf den gleichen Fall als Erbe

ihrer Grafschaft mit allen Zugeliörungen derselben einge-

setzt, d. i. es schlössen die Grafen Friedrich und AI hert

von Ortenburg mit den Grafen Hermann I. und Wil-

helm von Cilli einen gegenseitigen Erbvertrag ab.

Da das Haus Cilli damals nach der genealogischen

Ausdrucksweise auf wenigstens vier Augen, nänilich Her-

mann I., seinem Nelfen W il h elm und des ersteren Sohne

Hermann II. und Enkel Fr iedr ich H., das Haus Orten-

burg aber nur anf zwei Augen, nämlich Friedrich und

Albert oder eigentlich, da letzterer alt und dazu auch noch

Bischof war, gar nur auf einem Auge stand, so war es

allerdings wahrscheinlich, dass das Haus Cilli jenes von

Ortenburg überdauern werde. Indessen Graf Fried-

rich, damals noch jung und schon verheirathet, konnte,

wie sein Grossvater eine solche halte, eine zahlreiche

männliche Nachkonunenschaft erzeugen und hinterlassen.

Aber dies traf nicht ein: sein einziger Sohn war ihm 13!)4

gestorben und durch keinen anderen ersetzt worden, und

so starb Graf Friedrich, obwohl er wenigstens dreimal

vermählt gewesen war, am 29. März 1418 kinderlos.

llieinit war also der Fall eingelrofl'en, in welchem die

Grafen von Cilli nach dem Erbvertrage vom Jahre 1377

die Grafschaft Ortenburg erben sollten. Es waren aber

während der 41 Jahre diejenigen Grafen von Cilli, mit

denen 1377 der Erbvertrag abgeschlossen worden war,

bereits gestorben und zwar Hermann I. 1385, Wilhelm
aber 1391, so dass erst des ersteren Sohn Hermann II.

den Anfall der Erbschaft erlebte.

Dieser säumte auch nicht, v(mi der ihm zugefallenen

Grafschaft Ortenburg sogleich Besitz zu ergreifen, in

der sichei-n Erwartung, dass Kaiser S i g m ii n d, sein Schwie-

gersohn, ihm dies auch vor Empfang dci' l!elehiiung ge-

statten werdf!, was auch geschah. Denn schon 2G. Juni

1418 zu Strassburg am Bhein ertbeilte Kaiser Sigmund

seinem Schwiegervater Grafen Her mann (II.) von Cilli

die Bewilligung, die ihm vom Grafen Friedrich von

Ortenburg hinterlassenen Reichslehen (die Grafschaft

Ortenburg) bis auf Weiteres vom Reiche inne zu

haben.

Also schon vom 26. Juni 1418 an war Graf Her-
mann II. von Cilli im rechtlichen Besitze der Ortenhui-gi-

schen Verlassenschaft. Wie bedeutend diese gewesen sei,

ersieht man aus der Urkunde vom 24. November 1377,

worin Graf Friedrieh von Ortenburg seine Anver-

wandten, die Grafen von Cilli, zu Erben einsetzt und zu-

gleich alle Besitzungen aufzählt, welche ihnen zufallen

sollen. Es sind dies die beiden Grafschaften Ortenburg
und Sternberg mit folgenden in Kärnten, Steiermark

und Krain gelegenen Herrschaften, Vesten, Märkten, Höfen,

Landgerichten, Vogteien etc. etc.

In Kärnten: Spital, Summer eck, Hohenburg,
K e 1 1 e r b e r g, S c h w a r z e n s t e i n , S t e i n e b e r g, P o n-

grad, zwei Landgerichte im Gailthale und die

Vogtei über das Stift Ossiach.

In Steiermark: zwei Landgerichte bei Neu-
markt.

In Krain: Waidenburg, Rad mann s d orf. Nie-

der- und Oberstein, Orle neck, Re ifriz, Zobels-

berg, Gräfe nwerd, Po lau. Alten bürg, Wein eck,

Igg, Fal ken berg und Gots c hee.

Nun, eine so reiche Erbschaft verdiente es gewiss, dass

sich Graf Hermann II. von Cilli beim Himmel und seinen

Heiligen dafür bedankte. Er that dies auch, indem er jene

zwei Votivdenkmale an der Pfarrkirche zu Spital an-

bringen liess, und ohne Zweifel auch gegen letztere sich

freigebig uud wohlthäfig erwies. Er mochte aber aus den

vielen Oitenburgischen Orten gerade diesen als den be-

deutendsten von allen gewählt hahen; und der war er auch

damals unstreitig. Spital war nämlich damals schon ein

mit Mauern umschlossener und mit Thürmen ober den

beiden Thoren befestigter Markt, aus zwei Häuserreiben

bestehend, mit einem gräflichen Schlosse und einem Ge-

bäude für das Verwaltuugspersonale, beide beim oberen

Thore, mit einer Maulh und mit einem Magistrate. Schon

1197 hatten Graf Otto von Ortenburg und sein Bruder

Hermann, Erzdiakou von Kärnten, erwählter aber nicht

bestätigter Bischof von Gurk, am linken Ufer der Eiser

zur Anfnahme kranker und armer Pilger tu» Hospital und

daneben eine Kirche gestiftet uiul in dieser für sich urul

ihre Nachkouuuen eine Familiengruft errichtet. Von diesem

llo.spilal bekam der Ort den Namen Spital. Bcilänllg ein

Jahrhundert später unter den Brüdern Meinhard, Otto
und Albert Grafen von Ortenburg entstand die jetzige

Pfarrkirche, dei'cn Bau, wie man aus der im Schlussslein des

Kirchengewidbes angebrachten Jahreszahl 1307 schliesst,

in diesem genannten Jahre vollendet worden war.

Diese Kirche ist geweiht zu Ehren der allerseligsten

Jungfrau und Gottesgebärei'in Maria und beisst gewöhn-

lich zu Unserer Lieben Frau oder nach einer älteren
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Benennung M;ii'iii in den Dornen, Die Darstclliiiif^ der liotseliaft bringt, liass Gottisie zur Mutter seines Sohnes

heil. Maria als Gottcsmuller mit der Krone auf dem llim|ite, auscrwählt habe — man bemerke die auf Jlariens Haupt

das Christkind auf ihrem Schosse, die Huldigung ihrer sich herabsonkeude Taube, so wie den einfallenden

Verehrer empfangend, findet sich auf beiden Steinen, jedoch Lichtstrahl von oben — mit Joseph, ihrem künftigen

auf dem zweiten Steine mit einigen Abweichungen, von Gemahle zur Linken zur Andentiing, dass dieser zum

denen später die itede sein wird. Niilirvater des Sohnes, den sie gebaren werde, aus-

Auf letzterem Steine erseheint sie noch ein zweites ersehen worden sei.

Mal als .liingfrau, wie ihr der FM'zengel Gabriel die (Schiuss folgt.)

Archäologische Notizen.

Beitriig'C zur KunstgTSCliicIitc des niittelalters.

Beim Durclilcseii einiger Gedichte des Mittelalters stiess icli :uif

Stellen, die, wie inii' scheint, bis jetzt wenia; bekannt, vielleicht

einige Klarheil lilier unscie initleliillcrlichc Malerei verhreilen könn-

ten. Selbst daran gebindert, diesen Fnnd allseilig auszubenten, stelle

ich hiermit denselben den Fachgelehrten 7,nr Verfügung.

lleligiöse Malereien und wenn ich nicht sehr irre, anch ganze

Bildercyklen beschreibt lirmolilus Nigcllus (in honorem Hludovici IV.

183) •) in der Sehlosskirche zu Ingelheim. Genauere Notizen finden

wir in Purchardi Carmen de geslis Witigowonis ^J.

334 Picta manet muro nee non Gcnitricis imago

In greniio CÄcwtem geslantis, ]>ignus amorum

Quam graduum t'ratres pioni super alta jaeentes

Orando taiujunt ac sancia per nuciila \ani/iunl.

At latus ad dcaVrum signat pictura bealum

Evangelistam Marcum, faciemque decoram

Ferl J«Huarius Icvo sub margine pietus.

Orat quos ambos devotio nostra patronos

Pingere quos ideo voluit doninus Wiligowo

Ut del'ensores defendant nndique tales

Nos ex insidiis bis adversanlibus hostis.

Historische Gemiilde schildert Ermoldus Nigellus bei der Be-

sehreibung des Uaiserliclien Palastes zu Ingellieim:

IV. 24Ö. Begia namque domus late perseulpla picteseit et canit

ingenio maxima gesla virum.

Ausser den Darstellungen aus der alten Geschichte von den

Thaten des Cyrus und Ninus, des Phalaris und Perillus, des Bomulus

und Remus, Hannibal und Alexander, aus der Römer I'^eldziigen,

finden sich auch Gemiilde, die der tapferen Franken und des grossen

Karls Kriegsthaten verherrlichen:

IV. 269. Caesareis actis romanae sedis opimae

Junguntur Franci gestaque mira simul,

Conslantinus uti Romain dimiltit amore.

Conslantinopolim construil ipse sibi.

Theodosius t'clix illuc depietus habetur

Actis praeclaris addita gesta suis.

Hinc Carolus primus Friconnm Marte magister

Pingitur et seeum grandia gesla manus.

Hinc Pipine mioas Aquifanis juia remittens

Et regno socias, Marte favente, tuo;

Et Carolus sapiens vultus praetendil apertos,

Fertque coronatum stcmniate vite capuS-;

Hinc Saxona cuhors contra stat, prnelia temptat

llle fcrit, doniitat ad sua jura trahit.

Hiermit ist zu vergleichen die Stelle in des Strickers Pfall'en

Amys (S09— 56) •), "o dieser Schwindler dem König von Frank-

reich verspricht, einen Saal auszumalen. Die Sujets sollten sein:

Die Gesehiciite von Salomo, David und Absalon, Alexander's Kriege

mit Uarius und Porus und seine Abenteuer in Babylon (654—684}.

Ganz eigentliümliche Malereien liess der oben genannte Abt

Witigowo in dem Kloster Reichenau ausführen.

325 Insserat et totum piclores pingere clauslrum;

Sunt illae tabulae, quae y«'/' liiqiicaria piclae.

Signantes patrum facti monitiimenta priorum.

Vivere quod heiles quae convcrCatio pacis

Ulis tunc fuerat, totum pictura figurat.

Nur noch einige Stellen aus mittel-, hoch- und niederdeutschen

Gedichten, üie Epiker des 12. und 13. Jalirliunderts lieben es, ihre

Helden mit einem Gemälde zu vergleichen. Dadurch sind uns manche

recht schätzbare Notizen erhalten worden.

Bekannt ist die Stelle aus dem Parrival^) (158. 13):

Als uns die aventiure gieht

von Kölne noch von Mastricht

Kein schiltaere entwürfe in baz

dann er iifem orse saz.

Ebenso bereits citirt ist Nibel. 285 3).

do stuont vo minnecliche dax Siglinde Kint

sam er entworfen waere an ain permini

von guten meisters listen.

Weniger bekannt dürften die nachstehenden Stellen sein:

Gudr. 6407*). in allen seinen sorgen stuend er in der gepare

als er mit ninem pensei wol cnlworlTen waeic.

Gudr. 5) (Lesart zu iH nach V. 31, Hdsch. (:)).

sam er üz meisters henden wo] entworIVcn wäre

an einer wizen wende: dem geliche stuont der degen maere.

Hartm. v. d. Aue: Gregorius auf d. Steine''), 1434.

ob des satels ich schein,

als ich waere genialet ein.

Cf. Mai und Beallor. pag. 84, v. 36').

Auch die Portriitmalerei ist, wenn unsern IJichteni Glauben bei-

gemessen werden darf, schon damals gcübl worden.

') Mou. Geiiii. bist, cd G. A. Peit/.. II.

2) Mou. Genn. VI (IV). Witig-ow'o war Altt im Kloster Reichenati , aug^ia

dives, 985—97; das (iediilit wurde 993—94 begonnen und 996 be-

schlossen.

*) Cowizaer Codox, hfrausgeseiiLMi von N. Grrif Mailiilh und KoelTinger.

^) ed. Lficliinnnii.

^) ed. LaclniKtiHi.

*) ed. od. Ihise» »uid Primisser in d. deutschen (iedicliteii des .Mittebilters.

Bd. II.

5j ed. Ettmüller.

<•) ed. Haupt.

') Leipzig, 1S48.

43'



— 304 —
Ortnit 293. II'). sie lies ein ta^fel malen,

iren heircn, daz ist war.

cf. Alexanderlieil d. Pfaffen Lampreclit 2), 5380, S995.

Gr. Rosengarten ^), 8G7.

in dem fünften stoUen lagent zwei bild guldin

daz ein was Sifri gelich, daz ander der Kiinigin.

Ob hier ein wirkliches in Gold gefasstes oder auf Goldgrund

gemaltes Porlrät vorliegt oder eine Emailmalorei, vielleicht gar ein in

Gold geschriebenes Werk, nage ich nicht zu entscheiden.

Einen interessanten Aufschluss über die Technik des Winiatur-

malens gibt uns eine Stelle im Lancelot (II. 23043)*).

ende sach in die zale mettien

ene hystorie scriven cnen man.

Oec wert hi wel geware daran

dat si von Enease von Troien was.

Ende hi bat den scrivere das,

dat hi heni von sere varuwen gave.

Hi Seide, hi soude maken dar ave

ecn beeide. Die man, alse liijt Lorde,

Gaf hem varuwe ende datier toe hordc.

Lancelvet nam die instrumende dop.

23067. Dymazien waren soe geophenbart

ende alsoe, wel gcwracbf, oft hi ycscrcrcn

beeide hadde al syn leben.

Diese wenigen Notizen können vielleicht eine Forschung auf dem
Gebiete mittelalterlicher Kunst unterstützen ; vielleicht lenken sie

auch die Aufmerksamkeit des .Archäologen auf's Neue auf die Ge-

dichte des Mittelallers, da in diesen und besonders in den in neuester

Zeit publicirten, ein reicher Schatz von wichtigen Kunstnachrichten

noch aufzufinden ist. Alwin Schultz.

Dr. Wilhelm Weiiigrärliier f.

Wenn es schon überhaupt betrübend ist einen Mann in der

Blüthe seiner Jalire dem Leben entrissen zu sehen, um wie viel be-

Irübender ist es, wenn ein verdienter und noch viel versprechender

Gelehrter im kräfligstcn Mannesalter plötzlich vom Tode dahingerafft

wird. Solch einen Kall haben in jüngster Zeit die deutscheu Archäo-

logen zu beklagen. Dr. Wilhelm Weingärtner ist vor wenigen

Wochen in Mailand verschieden. Ich glaube dem Wunsche vieler Leser

der „Mitlbeilungen", für die ja der Verstorbene so manches gearbeitet,

enlgegenzukomnien , wenn ich einen kurzen Abriss über sein Leben,

wie CS mir von des Verewigten Bruder, dem Herrn Diaeonus VVein-

gärtner zu lircslau, mitgetheilt worden, veröffentliche.

Johann Wilhelm AVeingä rtn er, der Sohn des Bäckermeisters

Johann Georg Weingärtner, wurde am 30. April icS31 zu Breslau

geboren. Er hesuchle dort das Gynmasium von St. .Maria Magdalena,

wurde aber durch Kränklichkeit gezwungen, die ihm, dem allen Kor-

menzwangc Abholden, läng.st verleidete Anstalt iiSbl zu verlassen.

Sein Vater war kurz vor seinem Abgange von dieser Schule gestor-

ben, seine Mutter halle er schon in früher Kindheit verloren und so

) Ocil. il. deutsch. .Mittelallers ed. lia^'en.

2) Düscil.st.

") ed. \Vei.smjinn.

•) Lancelvet cd. Jonkliloel s'Grnvciihage, 1840. Darnach bitte ich Jahres-

zulil und Namen des llcrniisgebcrs in dem Aufsatz „Zur Fra^e der I)0|>-

lielcflpellen", der im Novemberheft läGÜ erschien, zu corrigiren. Ausser

den oben genannten Versehen ist noch das Citat aus Viollcl-Ic-Duc zu ver-

bessern. Für |ing. 239 ist 4;i9 zu lesen. I.cidcr ist mir der französische Text

niclil zur lliiud, um mit Sichci-Iieit Coi-recturi-n voi-ntdirni-u zu können.

brachte ihn denn sein älterer Bruder, dem ich diese Nachrichten ver-

danke, auf ein anderes Gyninasinm ; doch auch dies wurde ihm bald

verleidet und su bereitete er sich denn privatim zu(n Aliiturienlen-

Examen vor, das er dann auch Michaelis 1853 in Öls glücklich bestand.

Schon während seines Aufenthaltes auf dem Gymnasium halte er sich

mit der deutschen Literatur beschäftigt, jetzt verlegte er sich aus-

schliesslich auf germanistische Studien und besuchte zu dem Behufe

die Universitäten Breslau, Berlin und München. 1858 im Juni erwarb

er sieh in Göttingen mit der Abhandlung „Die Aussprache des

Gothischen zur Zeit des Ulfllas" die philosophische Doctorwürde.

Nebenbei hatte er schon lange auch kunstgescbichtliehenForschimgen

obgelegen und mit welchem Erfolge er seine Studien getrieben, dies

zeigt die Schrift „Ursprung und Entwickelung des cbrisflichen Kirchen-

baues", mit der er im Deeember 1858 sieh in Götlingen habiürte.

Seine Vorlesungen beschränkten sich fast lediglieh auf das kunst-

geschichtliche und archäologische Gebiet; trotzdem halte er eine

ziemlich bedeutende Anzahl von Zuhörern gefunden und er hätte

sicherlich in Göttingen eine reiclie ehrenvolle Stelle mit der Zeit sich

gesichert, wenn nicht persönliche .Angelegenheiten ihn dazu gebracht,

im Jänner 1860 seine Stellung plötzlich aufzugeben und nach Breslau

zurückzukehren. Während seines Aufenthaltes in Güttingen war noch

ein Werk „Das System des christlichen Thurmbaues" vollendet und

herausgegeben worden. Seine Müsse in Breslau benützte er zu weite-

ren gelehrten Arbeiten; so schrieb er dort ein Schriftehen über die

Breslauer Baudenkmale, ferner eine Reihe von Aufsätzen für die

Berliner Dioskuren, „Studien zur Kunstgeschichte des XIX. Jahrhun-

derts", kleinerer Arbeiten für die Göttinger gelehrten Anzeigen nicht

zu gedenken.

Im April 1860 reiste er nach München, um, wie er mir sagte, dort

wieder als Doccnt an der Universität sieb zu habililircn. Ein längerer

Aufenthalt in Dresden bot ihm Gelegenheit, die Sammlung des frühe-

ren Rolas du Rosey zu studiren und darüber den „Älitlheilungcn" im

Deeember 1860 zu berichten. Ein anderer längerer Aufsatz im Mai-

hcl't 1861 über das baierische Museum dalirt aus München. Im

Herbste des vorigen Jahres ging er, um Studien für ein grösseres

Werk „Über Romanisjnus und Byzan(inisniu.s"zu maehen, nach Italien,

verweilte dort einige Monate in Florenz, kam bis Neapel, blieb auf der

Rückreise längere Zeit in Rom, und war nun seit dem 9. Juli in iMai-

land. Am 12. d. M. schrieb er noch einen fünf Bogen langen Brief an

seinen Bruder, klagend über die grosse Hitze und einen Anfall von

Nesselsueht, sonst wohl und munter. Am Abend des 21. Juli ist er in

der Casa di Salute zu Mailand, wie der evangeliscbe Geistliche

sehreibt, nach kurzer Krankheit verstorben.

Was seine scliriftstellerische Thäligkeit betrifft, so hat er sich

gerade immer Stoffe gewählt, die bisher entweder noch völlig dunkel

oder noch Gegenstand de.s Sireites waren. Er Iiat viel Klarheit über

die Entstehung der Basiliea, über die Frage der Diippeleapellcn vcr-

breilet. Bei seinen ansgcbreileten gründlichen Kcnntnis.sen hat er in

dcmWenigcn, welches ihm zu schreiben vergönnt war, Werke geliefert,

welche die Aufmerksamkeit der Kunstforscher im hohen Grade auf

sich lenkten.

Von Naiur leicht umgänglich und liebenswürdig, konnte er, wenn

ihm ein unbegründeter Widerspruch entgegentrat, leicht heflig und

scharf in seinen Repliken werden. Einen Beweis dafür liefert seine

Polemik mit Kreuscr betreffs der Basiliea. Als Mensch war er ein ge-

rader, biederer, fester Ciiarakter, von Widerwillen gegen jeden

Formzwang beseelt, aber durchaus nicht in den enigcgcngesetzlen

Fehler der Fminlosigkeit verfallend.

Sei ihm die Erde leicht!

Berlin im August 1861.

Alwin Schultz.

Aus der k. k. Uof- und Staatsdruckerei.
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Die Festung Semendria ia Serbien.

Von A. l

(Mit

Wer einen Blick in Merian's Topographien, in das

Theatrum Europäum und ähnliche Werlte wirft, ist durch

die malerische Schönheit der deutschen Städteansichten

jener Zeit ang^enehm berührt, obgleich auch hier meist

niH' noch die Bruchstücke des ehemaligen Glanzes zu sehen

sind. Denn was hauptsächlich zum malerischen Reiz bei-

trägt, das sind die alten Befestigungen, und gerade diesen

hat der 30jährige Krieg am härtesten mitgespielt. Mehr

aber noch als der Krieg hat die folgende Friedenszeit hier

aufgeräumt; der Krieg hatte das Unhaltbare der Festungs-

werke gegenüber der neuen Kriegführung kund gethan, die

Bürger legten ohnehin die Waffen aus der Hand, oder wenn

sie dieselben auch nicht ablegten, so war aus wehrhaften

Bürgern die lächerliche Bürgermiliz geworden. So wurden

die Gräben verschüttet, die Mauern und Tliiirme abgetragen

und heute sehen wir nur noch wenige vereinzelte Bruch-

stücke. Es lässt sich selten sagen, dass an einem Stück

Mauer, oder an einem derartigen Thurme etwas Schönes

ist, denn die Prachtstücke, wie man sie in Prag, Tanger-

münde und Stendal sieht, gehören zu den vereinzelten

Erscheinungen. Aber im Ganzen bot die Mauer mit ihren

Thoren und Thürmen einen so prachtvollen Anblick und

hob die Silhouette der Stadt mit ihren gleichförmigen Gie-

beln, mit den zierlichen Thürmchen und spitzen Kirch-

thürmen so schön hervor, dass das Ganze ein lebenathmen-

des frisches Bild bot, und dass vom künstlerischen Stand-

punkte aus das Verschwinden sehr zu bedauern ist.

Für das wissenschaftliche Studium ist noch genug

übrig geblieben und wenn auch vielleicht jenes Studium

nicht mehr so leicht und bequem ist. so dürfte doch

kaum ein Glied vollständig fehlen und es lassen sich die

verschiedenen Systeme der Befestigung und ihr Entwick-

lungsgang von den ältesten Zeiten bis zur modernen Befe-

VI.
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1 Tafel.)

stigungsweise ohne Lücke verfolgen. Dieses Studium bietet

kaum ein geringeres Interesse als jenes der Kirchenbau-

kunst des Mittelalters, weil ein ähnlicher Geist hier wie

dort die Formen dictirte. Man ordnete alles nach dem
Bedürfnisse, nicht nach Willkür und künstlerischer Laune.

Man benützte das Local und legte die Festungswerke so an.

wie es die Angriffsmittel der Zeit nöthig machten , denen

sie an jedem Punkt stark genug sein mussten zu wider-

stehen. Der malerische Reiz ergab sich von selbst.

Ein schönes Beispiel solchen malerischen Reizes

gewährt heute noch die Befestigung von Semendria, die

sich mit ihren Mauern und Thürmen aus den Flutlien der

Donau erhebt. Sie liegt auf serbischem Gebiete dicht an

der österreichischen Grenze, 5—6 Meilen unterhalb Belgrad

und hat wie letzteres jetzt noch eine türkische Besatzung.

Die Besatzung von Semendria besteht jedoch nicht aus

regulärem Militär, sondern aus einer Anzahl mit ihren

Familien hier angesiedeilen Türken , welche die Aufgabe

haben, die Feste zu bewahren und zu bewachen. Es sind

lauter echte Alttürken und die ganze Festung bietet in

ihrer Besatzung auch das Bild einer türkischen Kleinstadt.

Die Festung hat als solche jetzt gar keine Bedeutung

mehr; abgesehen davon, dass sie nicht angelegt ist,

modernen Angriffsmitteln zu widerstehen , haben auch ihre

Mauern Risse, die gross genug sind, um das Schiessen einer

Bresche überflüssig zu machen; die Thürme droben tbeil-

weise den Einsturz; die ganze Armirung besteht aus einem

Dutzend Drei- und Sechs- Pfünderii , deren Zustand aber

noch zu untersuchen wäre, ehe man es wagen könnte,

Gebrauch davon zu machen. Ob Pulver vorhanden, ist sehr

fraglich. Das innere Schloss dient als Pulvermagazin und

es war mir nicht möglieh, dort Eintritt zu erhalten. Über-

haupt wird der Eingang mit sorglicher Strenge bewacht
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und es kostet viele Mühe, die Erlaiibniss zum Eintritt in die

Festung zu erlangen. Denen die etwa gründlielie Studien

machen wollen, möchte ichrathen, sich mit einem Erlaubniss-

schreiben des Pascha's von Belgrad zu versehen, das ich

desswegen versäumt habe mitzunehmen , weil ich bei der

vollkommenen Freiheit zur Besichtigung der viel bedeu-

tenderen Festung Belgrad, gar nicht daran gedacht habe,

dass es irgend welche Schwierigkeit haben könne, die

Feste Seinendria zu besuchen und zu studii-en. Aber ich

hatte nicht gewusst, dass in Semendria ein Rest des sclirofT-

sten Alttürkenthums übrig geblieben sei, das sich auf's

strengste von der Aussenwelt abschliesst und sich eine

kaum zu rechtfertigende Bedeutung beilegt.

Ich hatte es den Bemühungen des Kreisphysicus Herrn

Dr. Valenta aus Prag zu danken, dass ich in die Festung

Eintritt bekam. Er stellte meine Reisegesellschaft dem

Woiwoden, einem freundlichen kleinen Männchen, vor, der

uns durch seine Sclaven lange Pfeifen und türkischen

Katfee credenzen Hess und dann ein Prachtexemplar eines

alten Türken beauftragte, uns umher zu führen, was dieser

mit geheimen Ingrimme that, wobei jedoch immer der Stolz

auf seine gute Festung durchleuchtete. In das Innerste

jedoch, in das Schloss zu gelangen, war nicht möglich.

Und sicher hat der Woiwode nachher seine Erlaubniss

bereut, als er sah, wie wir nicht blos von Innen die Festung

besahen, sondern auch von Aussen sie von allen Seiten

unigingen, mit Schritten abnuissen und zeichneten.

Die Geschichte der Festung ist nicht uninteressant;

sie ist oft mit stürmender Hand genommen worden. Sie

steht an der Stelle des römischen Tricorniums, das in

Moesia prima lag und es sind offenhar die Grundlagen der

römischen Befestigungen an vielen Stellen, vielleicht im

ganzen Umfange für die mittelalterliche Befestigung benützt

worden. Doch scheint sie im früheren Mittelalter keine

Bedeutung gehabt zu haben; wenigstens bei Engel in

seiner Geschichte Serbiens und Bosniens (Geschichte des

ungarischen Reiches und seiner Nebeiiläiider von Jobann

Christian Engel, Halle 1801, 111. Band) , die als die

beste gilt, erscheint der Name erst wieder im spätor(!n

Mittelalter.

Bei .\. Korhinger, Handbuch der alten Geographie

(Leipzig 1848), 3. Band ist Seite 1091 Tricornium (Ptul.

3, 9, 3), Tricornia Castra (It. H. 564) erwähnt, ohne

Angabe einer heute ihr entsprechenden Stadt, wahrend

Margum (Eutr. 9, 13, 10, 20 It. A. 132 It. II. .'iG4

.1. P. Jornandes de reb. get. 58) ein befestigter Ort an der

Mündung des glcichnamigon Flusses genannt wird, wo auch

eine i)onaufloltille lag mit der Bemerkung, dass es ent-

weder das heutige Semendria oder Passarowitz sei.

Nach der Mittheilung eines in diesem Fache sehr

i)ewährten Gelelirten soll Mons aurca di>r römische Name

von Semeridria gewesen sein, nach dem dabei befindlichen

Berge so genannt.

Mir seheint Tricorniimi wegen des Namens, der zur

Gestalt passt, so wie wegen der Entfernung von Tauri-

num (Belgrad), die alte Quellen angeben, das heutige

Semendria zu sein.

Zur Zeit der Völkerwanderung der römischen Grenz-

kämpfe, die das Reich mehr und mehr einschränkten,

scheint Tricornium zu Grunde gegangen zu sein, wenig-

stens kommt sein Name nicht unter den Städten vor, die

Constantin Porphy logene tes als zu seiner Zeit in Ser-

bien bestehend nennt. Die Serben, selbst ein slavisches

Volk, waren schon unter Kaiser Ileraklius aus der Lausitz

ausgewandert und hatten von ihm, nachdem es ihnen an

dem Platze ihrer ersten Ansiedlung nicht gefallen hatte,

Sitze in Müsia prima erhalten, um die sie nachgesucht

hatten. Im J. 640 schickte ihnen Papst Heraklius, Priester

aus Rom, wofür sie aber eine treue Anhänglichkeit an den

Kaiser zu Byzanz versprachen. Im J. 864 erhielten sie auf ihr

Ansuchen von Kaiser Michael den Cyrill (Constantin)

undMethod zu Lehrern, welche die päpstliche Bestäti-

gung so wie verschiedene Privilegien erhielten. Allein

beim Schisma erklärten sich die Serben der Abhängigkeit

wegen für Byzanz. Im ganzen Verlauf der Geschichte sehen

wir fast unter jedem Fürsten Verhandlungen mit Rom und

den Kaisern des Abendlandes, sobald ihnen die Herrschaft

des Byzanz lästig war und stets Wiederanknnpfung mit

Byzanz, sobald der Druck aufhörte. Die Bulgaren, welche

Serbien öfter überfallen hatten, führten 923 — 27 den

schwersten Krieg gegen Serbien. Die Grossen wurden alle

ermordet und das Volk in Gefangenschaft weggeschleppt.

Im Jahr 934 jedoch erhob sich Tzestlaw, der Regenerator.

Er fand noch 944Unterstützung von Constantin Philadelphos.

Indessen war doch Serbien bald byzantinisches, bald bul-

garisches Eigenthnm und wurde erst in der Mitte des

XI. Jahrliimderts «ieder sellistsländig. Zu Ende des XI. Jahr-

hunderts lag es im Kriege mit Byzanz, im Jahre 1122 griff

der Fürst Urosch sogar Conslantinopel an, wurde aber von

Comnen II. zurückgeschlagen. Als Bela II. von Ungarn

1 128 Urosch's Tochter geheiratbct hatte, gerieth Serbien

schon 1150 unter Ungarns Schutzherrscbaft. In die Jahre

1 151— 1 156 fällt der serbisch-ungarische Krieg mit Byzanz.

Manuel Cominens Feldherr, Constantin Angelns Phila-

d('l]ilios, legte die Festung Belgrad an, den festen Schlüssel

Pannoniens. Fürst Dcssa wurde 1162— 1165 wegen der

Hinneigung zu Ungarn von den Byzantinern gefangen

gcnouunen. Stephan Neeman wai'd Fürst von Serbien.

Er ist der Stammvater und Begründer der serbischen

Dynastie und der sorbischen Unabhängigkeit von Byzanz,

die allerdings unter seiner Regierung nicht zu Stande

kam. Er erweiterte indessen sein Gebiet ansehnlich. Die

Grenzen von Serbien waren hei dem fort\\ ährenden Kriege

sehr verschieden, zur Zeil seiner Grösse gehörten Thes-

salien, Macedonien, Albanien, Dalmalien und Slavonien

dazu.
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Der Tlieil um Belgrad iind Scineiuiria gehörte jedocli

unter dem Namen Maeliower Baiiat bald zu Ungarn , bald

zu Serbien.

Im J. 1188 kamen serbische Abgeordnete zu Barbarossa

nach Deutschland. Auf seinem Kreiizzuge wurde er gut aul'-

geiionirneu, wie schon vorbei' lleiuricli der Löwe a\ifge-

nommen wurde. Stephan Nceniiin enii)ling den Kaiser selbst

zu Belgrad oder zu Nissa und wollte von ihm zum Könige

erhoben sein. Auch sein Sohn Stephan I. 1193 — 1224

schickte nach Rom mit der Bitte um Erhebung zum Könige,

der Papst befahl dem Erzbiscbof von Antiochia ihn zu

krönen. Aber Emerich von Ungarn eroi)erte Serbien, ver-

trieb den Stephan und setzte seinen Bruder Volkaii ein,

den der Papst zum König unter Ungarns Oberhoheit machte.

1203— 1214 wurde die byzantinische Religion wieder ein-

geführt und befestigt, trotzdem wurde nach Volkan's Ver-

zicht unter Stephan 1217— 1220 wieder der Katholicismus

eingeführt und der König durch den päpstlichen Legaten

gekrönt; der Papst wollte sogar dem Könige von Ungarn

verbieten, sich des Titels König von Serbien zu bedienen.

1221 — 1222 wurde jedoch trotzdem der Orientalismus

wieder eingeführt und Stephan mit einer vom byzantini-

schen Kaiser geschenkten Krone durch den heil. Sawa

gekrönt. Das Verhältniss zu Byzanz war aber immer

gespannt weil die Kaiser eine Oberhoheit beanspruchten,

die die Könige nicht anerkennen wollten. Im Beginn des

XIV. Jahrhunderts stand Milutin den Byzantinern gegen die

Türken bei (1306—1313). Der Mackower Banat kam

1318 an Ungarn. Stephan Duschan führte glückliche Kriege

mit Byzanz und bedrängte dieses so, dass die Kaiser Hilfe

bei den Türken suchen und diese nach Europa rufen

mussten (1337— 1351). Duschan nahm den Titel Kaiser an

(1340) und gestaltete seinen Hof ganz nach byzantinischem

Schnitt. Er fülirte mit Ungarn Krieg, brachte den Machower

Banat wieder an Serbien und befestigte Belgrad gegen die

Ungarn. Erst jetzt gewann Beigrad einige Bedeutung

(1353 — 1354). Gegen das dritte Viertel des XIV. Jahr-

hunderts machten die Türken Fortschritte in Europa, das

alle seine IlofTnung auf Ungarn richtete.

1356 starb Duschan. 1368 Verbindung mit Byzanz

gegen die Türken. 1371 starb die Neemansche Linie aus.

Sie hatte 212 Jahre die Herrschaft gehabt. 185 Jahre hatte

dasKönigthum und 27 das Kaiserthuni gedauert. Nach dem

Aussterben erhielt Lazar den grössten Theil des serbi-

schen Reiches; er Hess sich zum Kaiser krönen, ohne jedoch

den Titel zuführen. Sein Haus regierte 1371— 1427, er war

jedoch nicht im Stande, Serbien auf der Höhe zu erhalten.

Lazar kämpfte gegen die Türken, er musste 1386 einen

schimpflichen Frieden macheu, der Nissa, den Schlüssel

Serbiens, in die Hände derselben lieferte. In der denkwür-

digen Schlacht bei Kossowo (am Amselfeld 15. Juni 1389)

wurde die serbische Macht durch den Verrath Wuk
Brankowitschs gebrochen. Durch diese Schlacht gerieth

S''ri)ieii in Ahliängigkeit von den Türken, ohne dass jedoch

der Verräther die Früchte des Verrathes erntete.

Die Serben mussten mit den Türken in den Krieg

Bajazets gegen Tamerlan nach Asien ziehen 1402, und der

Fürst derselben, Stephan Lazarwitsch erhielt den Titel

Despot. In der verlorenen Schlacht gi'gen Tamerlan hatte

Stephan Bajazets Sohn, Suliinan gei'ettet und nach Constan-

tino[)el gebracht, wo er in tiemeinschaft mit Manuel Paläo-

logus, denselben als Sultan anerkannte und zu schützen

versprach, wofür Sei'bien seine alten Grenzen zurückerhielt.

Nach verschiedenen Kämpfen mit Suliman's Gegner und

Nachfolger Musa und Georg Brankowics adoptirte Stephan

den Georg und setzte ihn zu seinem Nachfolger ein, bei

welcher Gelegenheit Serbien sich aufs Neue unter Ungarns

OlK^rhoheit stellte, zu derselben Zeit, als Kaiser Sigismund

das Scepter führte.

Brankowics folgte 1427 in der Despotenwürde. Er

trat Belgrad wieder an Sigismund ab; um den Unwillen des

Volkes zu dämpfen und sich grössere Würde zu geben,

Hess er sich zum König krönen. Er schlug seine Residenz

in Semeadria auf, das er neu befestigte. Was aus der römi-

sclien Tricorninin geworden war, bis Brankowics die Feste

Semendria erbaute, ist mir nicht bekannt; die von mir zu

Rathe gezogenen Historiker schweigen gänzlich darüber und

erst mit Georg Brankowics erwähnen sie desselben wieder.

Seh wicker in seiner Geschichte des Temeser Bana-

les*) nennt Semendria ebenfalls unter den von Brankovics

an Sigismund übergebenen foten Plätzen mit Belgrad,

Machow (dem Hauptorte des Machower Banats) und

Columbacs, was übrigens offenbar auf einem Irrthum beruht,

da im Gegentheil Brankowics in Semendria seine Residenz

aufschlug, das er neu befestigt hatte und das heute noch im

wesentlichen ganz dieselbe Gestalt und dieselbe Befesti-

gung hat, wie sie der Despot errichtete trotz des mannig-

fachen Wechsel des Besitzes, trotz der harten Belagerungen

und Stürme, die es erduldet hat. Obgleich Sigismund einige

vorübergehende Erfolge gegen die Türken gehabt hatte,

so gelang es ihm doch nicht, das feste Schloss Galanibocz

(Columbacs) in seine Gewalt zu bringen, das Georg den

Türken abzutreten genötliigt war -) und dessen stra-

tegische Wichtigkeit Sigismund wohl erkannte. Ja Sigis-

mund musste sich vor den siegreichen Türken unter Amurat

auf das linke Donauufer zurückziehen und Georg Bran-

kowics ward genothigt das Bündniss mit Ungarn aufzugeben

und den Türken Tribut zu zahlen ( 1430 — 1432). Allein

wie früher die serbischen F ürsten stets zwischen Byzanz

und Ungarn hin und her geschwankt hatten, so schwankte

*) Geschichte des Temeser ßanats. Uistorische BiMer nml Skizzen von

Johann Heinrich Schwicker. Cross-ltecskerek ISGl.

2J Grisselini sagt in seiner Geschichte des Teincsväiei' Banales dass der

Despot Colunibacz im Jahre 1428 um 12.000 Ducaten au Amurat vor-

kauft habe. (Franz Grisselini Versuch einer politischen und natür-

lichen Geschichte des Temesva'rer Banats in Briefen an Stando«persnuen

und Gelehrte. Wien 17S0.)
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Georg jetzt zwischen den Türken und Ungarn. Obwohl der

Despot seine Tochter Maria dem Sultan zur Gattin gab,

war er desshalb doch nicht gegen die Türken gesichert, die

unwillig waren, dass Amurat nicht sofort ganz Serbien

erobert hatte. Er überzog daher den Despoten aufs Neue

mit Krieg.

Amurat legte sein Heer vor Semendria, dass Georg

mit Allem wohl versah, ohne jedoch sich selbst der Mög-

lichkeit einer Gefangennahme in der etwa eroberten Festung

aussetzen zu wollen. Er floh mit allen seinen Schätzen

zuerst nach Ragusa und dann nach Ungarn. Murat liess die

schwersten Wurfmaschinen vor Semendria bringen und

setzte der Festung so zu, dass nach drei Monaten die

Mauern und Thürme in Schutt gelegt waren und die

Besatzung capitulirte. Murat liess die Befestigung wieder

ausbessern und legte eine Garnison in die Stadt (1438).

Brankovics suchte den König Albrecht, Sigismund's

Nachfolger, für sich zu gewinnen und die Ungarn gegen die

Türken ins Feld zu schicken. Er selbst, der nicht blos

sehr bedeutende Schätze mitgebracht hatte, sondern auch

von Sigismund gegen die Übergabe Belgrads grosse Güter

in Ungarn erhalten hatte, stellte ein Heer ins Feld und

Albrecht suchte so Semendria zurückzuerobern. Allein im

Heer brach die Ruhr aus, die dasselbe decimirte und ent-

muthigte, so dass einige Bannerherren willkürlich das

Heer verliessen, worauf die anderen unter Verwirrung und

Geschrei flohen. Albrecht selbst hatte sich hier die Krank-

heit zugezogen, die ihm im selben Jahre sein Ende brachte

(1439).

Murat belagerte nun auch im folgenden Jahre Belgrad,

jedoch vergebens. Er hatte bei dieser Belagerung nur

Steinwurfmaschinen, die Ungarn dagegen in der Festung

waren mit Feuerschlünden versehen. Es scheinen jedoch

keine grösseren Kanonen gewesen zu sein.

im Jahre 1441 wurde Johaim Hunyady zum Temeser

Grafen und Capilain von Belgrad ernannt, und in ihm

stand einer der tapfersten urid glücklichsten Türken-

bekämpfer auf. Brankowitsch unterstützte ihn thätigst mit

Geld, so dass er 2S.O0O Mann anwerben konnte, mit denen

er den Türken derart zusetzte, dass Amurat dem Georg

1444 ganz Serbien gegen den halben früheren Tribut

wieder anbieten liess. Dies veranlasste den Despoten, sich

von Ungarn wieder loszusagen; er nahm an den für Ungarn

so unglücklichen Sclilachten bei Varna und Kossowo keinen

Theil, im Gegentheil als Hunyady geschlagen durch Serbien

floh, liess ihn Georg gefangen nehmen, nach Semendiia

bringen, und liess ihn nur gegen einen Vergleich frei.

Hunyady jedoch nach Ungarn zurückgekehrt, erklärte sich

durch den gezwungenen Vergleich nicht gebunden und zog

Georgs Güler in Ungarn ein, worüber es zu einefli Kriege

kam, da (ieorg den N'crgicich ausschlug, den die ungari-

schen Grossen anbahnen wollten. Hunyady warf sich auf

Serbien, die türkische Hilfe, auf die der Despot gerechnet

hatte, blieb aus; im Gegentheil warf sieh Murat 14S0 als

Feind auf Serbien. Als er 1451 gestorben war, erneuerte

zwar sein Nachfolger Muhamed das Freundschaftsbündniss;

allein als er 14S3 Constantinopel zu Fall gebracht, zog er

andere Saiten auf.

Er verlangte Serbien, das ihm ohnehin schon längst

gehöre. Und als Georg es nicht gutwillig abtrat, kam

Mohamed mit seinem Heere und belagerte Ostrowitza und

Semendria. Semendria vertheidigte sich aufs Äusserste;

er eroberte die Stadt und nur das Castell widerstand

noch ; doch nöthigten Hunyady's Feldzüge in Siebenbürgen

den Sultan, die Belagerung aufzugeben, so dass Georg vor

der Hand gerettet wurde. 1455 bat Georg Ungarn und das

deutsche Reich um nachdrückliche Unterstützung. Allein

als Georg, damals 90 Jahre alt, zu Wien bei einer Unter-

redung mit dem heil. Capistran sich nicht zur Annahme des

Katholicismus verstehen wollte, blieb seine Bitte unberück-

sichtigt. Er kehrte bofTiiungslos nach Semendria zurück

und schlug sich wieder auf Seite der Türken.

Als die Türken 1456 aufs Neue Belgrad belagerten

und diesmal mit ausgezeichneter Artillerie versehen waren,

erhielt sich Georg durch Geschenke. Hunyady entsetzte

Belgrad; eine Epidemie hinderte ihn jedoch die abziehen-

den Türken zu verfolgen. 1457 wurde Brankowics, als er

seine Schlösser an der Donau besichtigte, aus einem Hinter-

halt angefallen und erhielt eine Wunde, an der er starb

(24. December).

Sein Sohn Lazar vergiftete die Witwe Jrene (Jerina),

eine Frau, die sich mit männlichem Muthe der Sorge der

Regierung angenommen und die namentlich auch die Her-

stellung und Erhaltung der Festungen im Auge hatte und

für Semendria manches that. Lazar starb 1458. Seine

Witwe Helena wandte sich wieder, um Schutz und Hilfe

gegen die Türken zu finden, an das Abendland und ver-

machte dem Papst ihr Reich. Das Volk revoltirte gegen sie

und schloss sie im Castell zu Semendria ein; sie lud jedoch

ungarische Truppen zum Einzug in die Stadt ein, die auch

von der Stadt Besitz nahmen, allein die Bevölkerung konnte

die katholischen Befehlshaber nicht leiden und lud Muhamed

zum Einzug ein; die Bürger gingen ihm selbst entgegen,

so dass die ungarische Besatzung sich ergeben musste

(1459), die anderen Städte und Schlösser folgten und so

fiel das serbische Reich. Ein grosser Theil der Bevölkerung

wanderte nach diesem zweiten Falle Somendria's in Ungarn

ein, wie schon nach der ersten Einnahme eine grössere

Einwanderung von Sei'beii mit Georg Brankowics statt-

gefunden hatte. Der Anführer der eingewanderten Serben

behielt auch in Ungarn den Namen Despot.

Matthias Corvinus schickte sich 1475 zur Blockade von

Semendria an. Er warf drei Erdschlösser mit Vcrzäunungen

auf; I47(! liess er eine Flollille auf der l)ouau bauen und

brachte die Gegend bis 30 Meilen unterhali) Semendria an

sich. Seine Heiralsangelegenheit hielt ihn jedoch vim



— 309 —
strenger Belagerung iib und Muhamed eroberte die drei

Erdfestiingen.

Um Semendria noch mehr zu befestigen und auch den

andern Donauarm zu beherrsciien, errichteten die Türken

auf der Donauinsel bei Semendria ein festes Schioss, das

indessen Paul Kinisy 1482 zerstörte. Allein i)ald ver-

legten die Türken den Kriegsschauplatz weiter westlich und

nördlich und Semeiidria blieb nun im ungestörten Besitz der

Türken und diente ihnen als Schutzwehr an der Donau.

Im Jahre 1S21 ging auch Belgrad verloren und kam

in die Hände der Türken, wodurch natürlich die Bedeutung

Semendria's aufhörte.

Als jedoch zu Ende des XVII. Jahrhunderts die christ-

lichen Waffen sich mit Erfolg gegen die Türken gekehrt

hatten, eroberte der Kurfürst von Baiern 1 688 Belgrad, worauf

die Türken Seinendria verliessen, das nun von den kaiser-

lichen Truppen in guten Vertheidigungsstand gesetzt wurde.

1690 im September nahm jedoch der Grossvezier, der mit

grosser Macht vor Semendria gerückt war, nach einer vier-

tägigen verzweifelten Gegenwehr unter grossen Verlusten

die Stadt mit Sturm ein. Auch Belgrad fiel im selben Jahre

den Türken in die Hände und beide Festungen blieben

ihnen im Carlowitzer Frieden nebst ganz Serbien (1699).

Die denkwürdige Eroberung Belgrads durch Prinz

Eugen ist in Deutschland das bekannteste und populärste

Ereigniss der Türkenkriege. Semendria wurde wie andere

Plätze von den Türken verlassen, um Belgrad zu verstärken

(1717). 1738 ging Semendria wieder verloren und im

Belgrader Frieden (1739) blieb Belgrad und Semendria

nebst der Gegend bis zur Save den Türken.

1789 eroberte Laudon Belgrad und Semendria. Die

von ihm auf dem Berge dicht bei Semendria errichteten

Schanzen sind noch erbalten. Der damalige Erzherzog

und spätere Kaiser Franz besuchte bei dieser Gelegenheit

Semendria.

ImFriedensschluss ward jedochSemendria den Türken

wieder übergeben. Auch nach dem serbischen Aufstande

ist Semendria eine der Festungen, die in den Händen der

Türken blieb, die ganz Serbien räumen mussten. Im Innern

der Festung wohnen nur Türken; vor dem Thore jedoch

befindet sich eine serbische Stadt, die bedeutender ist als

die Türkenstadt und die wohl schon lange besteht, da auf

der Anhöhe eine kleine Marienkirche in dem in Serbien

eigenthümlich modificirten byzantinischen Style zu sehen

ist, die spätestens aus dem XV. Jahrhundert stammt.

Die Serbenstadt, obwidil meist aus Holz gebaut, hat breite

wenn auch nnregelmässige Gassen; die Bauart bietet wenig

Interesse, nur sind etwa die Lauben bemerkenswerth, die

sich am Äussern der Häuser befinden und in den Muse-

stunden der wärmeren Zeit zum Aufenthalt der Bewohner

dienen.

Die Türkenstadt bietet gar kein Interesse. Es sind

blos Holzhütten, die in Gärten stehen, welche durch hohe

Bretterwände gegen die Gasse abgeschlossen sind. Als ich

mit meinen Beisegefäbrten die Erlaubniss zum Eintritt

erbalten hatte, wurde es den Bewohnern bekannt gegeben,

so dass die Frauen eingeschlossen werden konnten. Aber

auch die Männer Messen sich nicht sehen. Die ganze Stadt

war wie ausgestorben; nur beim Eingang sah ich eine

Gruppe Türken. Übrigens beschränken sich die Männer

nicht auf ihre Stadt, sondern sie leben in Verkehr mit den

serbischen Einwohnern, zu denen sie in grosser Zahl vor

die Festung herauskommen, ohne jedoch den Serben den

Eintritt zu gestatten. Auch wohnen viele Türken in der

Serbenstadt. Unmittelbar neben der Serbenstadt erhebt

sich eine Anhöhe, die in ganz geringer Entfernung so bedeu-

tend ist, dass man eine vollkommene Übersicht der Festung

hat, von welcher Stelle auch die vorliegende Ansicht auf-

genommen ist, bei der jedoch der Standi)unkt noch bedeu-

tend hoher gedacht ist, um ein noch deutlicheres Bild der

Anlage zu geben als man in Wirklichkeit hat; dieser Stand-

punkt ist bei den Laudon'schen Schanzen.

Bietet auch die Stadt kein Interesse, so ist dafür die

Festung um so interessanter, da sie ganz die alte Anlage,

Vertheidigungweise und die alten Formen zeigt, weil sie

nach jedem Sturme stets wieder in der alten Weise aus-

gebessert worden ist; und da sie überhaupt nur so lange

als fester Stützpunkt für eine Armee Bedeutung hatte, als

Belgrad in feindlichen Händen sich befand.

Die Festung hat die Gestalt eines etwas unregelmässigen

Dreieckes, das namentlich'an der Spitze, die durch das Castell

gebildet wird, etwas abgestumpft ist. Die eine Seite des

Dreieckes lehnt sich unmittelbar an die Donau an, die bei

hohem Wasser die äussere Mauer bespült, längs der zweiten

läuft in geringer Entfernung das Flüsschen Jessowa, ein Arm

der Morawa. An der dritten breitesten Seite ist ein künst-

licher Graben vor der Mauer gezogen. Die Befestigung be-

steht aus einer hohen starken Mauer mit einem Gange, der

durch Zinnen abgeschlossen ist; von Stelle zu Stelle sind

schwere viereckige Thürme zwischen die Mauer einge-

schoben. Eine zweite niedrige Mauer, gleichfalls mit einem

Umgange und Zinnen, ist in einiger Entfernung vor der Haupt-

mauer aufgestellt, die drei Ecken dieser vordem Mauer

sind mit achteckigen Thürmen (Bastionen) besetzt.

Die eine Ecke der Festung am Einfluss der Jessowa

in die Donau wird vom Castell eingenommen, das wiederum

durch eine doppelte Mauer, deren innere vier Thürme hat

und durch einen Graben von der Stadt abgeschlossen ist.

Die der Serbenstadt zugekehrte, auf unserem Bilde als

Basis des Dreiecks sichtbare Seite hat eilf Thürme und

die innere Mauer hat eine Länge von ungefähr 1000 Schrit-

ten. Die Thürme stehen nach Innen in der Fläche der

Mauern und springen nach Aussen vor. Im Mittleren befindet

sich der Eingang. Die Mauer dürfte nach ungefährer

Schätzung eine Höhe von 40 — 50' haben, die Thürme

nicht ganz die doppelte Höhe. Die Thürme sind nach Aussen
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vollkonimcn glatt, ohne Fensteröffnungen, sind aber an der

ganzen der Stadt zugekehrten Rückseite offen; sie haben

mehrere hölzerne Zwischenböden, die durch Treppen ver-

bunden sind, vermittelst deren man auf den oberen gezinn-

ten Umgang der Thurmmauern gelangt. Ob die Thürme

ehedem einen spitzen Helm gehabt, ist fraglich; sie

erscheinen nur als erhöhte Mauertheile, die eine grössere

Fallhöhe für das Herabwerfen von Geschossen boten und

die aus der Mauerflucht herausgerückt sind, um die etwa

im Sturm oder in der Belagerung der Mauer nahe gekom-

menen Feinde von zwei Seiten angreifen zu können, somit

auch das Anlegen von Minen unmittelbar am Fusse der

Mauern verhindern zu können. Sie mussten aber desshalb

höher sein als die Mauer selbst, um vor einer Erstürmung

desto sicherer bewahrt zu sein. Als isolirte Festungen, die

sieh etwa noch länger hielten als die Mauer, konnten sie

nicht dienen, da sie rückwärts ganz offen sind. Eine spätere

Ausbesserung hat an allen Thürmen aber über die Öffnung

einen Bogen gespannt, und den obern Umgang auf den

Thürmen so ringsum geschlossen. Eigene Treppen, die auf

die Mauern führen, scheinen nie bestanden zu haben, son-

dern man tritt von einem der Stockwerke in den Thürmen

durch kleine Thüröffnungen auf den Mauerumgang heraus.

Dieser ist nicht breit, so dass nur etwa zwei Mann sich

gegenseitig ausweichen konnten. Die höheren Theile der

Zinnen zeigen schmale Schlitze. Im Allgemeinen ist dies

System kein Anderes als es die römischen Umfassungen

zeigen; nur ist die Mauerstärke geringer und somit der

Umgang oben auf der Mauer schmäler. Die Thürme sind

an 80 — 100 Fuss aus einander entfernt, welche Entfernung

auch der Anforderung des Alterthums genügt. Die Thürme

selbst sind jedoch weniger fest als das Alterthum verlangte.

In ähnlicher Weise wie an dieser einen Seite, ist die Mauer

auch an den andern Seiten; nur treten an der gegen die

Donau gerichteten Seite zwei nach aussen halbrunde

Thürme und ein viereckiger mit breit abgefasten Kauten

ein. Die nach aussen halbrunden Thürme sind eben so

alt wie die vierseitigen und kommen auch bei den Römern

oft vor, da sie dem Stuimbock gut widerstanden. Eine

eigeniliche Bedeutung wüsste ich ihnen hier nicht beizu-

legen.

Bei den Mangel an historischen Nachrichten ist es

ziemlich schwer, mit Sicherheit zu bestimmen, ob die Grund-

lage der Befestigung von Semendria wirklich römisch ist

oder nicht. Für die Annahme sprechen die vielen einge-

mauerten römischen Bruchstücke, theils Inschriften, theils

Reliefs, die es sicher machen, da.ss eine römische Nieder-

lassung am Ort war, wenn auch der Name derselben, ob

TricorniumoderMonsAureus, ungewiss ist; für die Annahme,

dass die Befestigung römischen Ursprungs ist, sprechen die

Thürme, die in ganz antiker Weise zwischen die Mauern

eingeschoben sind und in ihrer Entfernung wie in ihrer

Grösse und viereckigen Gestalt den römischen Befestigungen

entsprechen'); für die Annahme spräche endlich auch der

Fuss der Innern Mauer und der Thürme an den Eiiigangs-

seiten, wo das Mauerwerk in regelmässigen Lagen aus klei-

nen Quadern mit sehr sorgfältiger Bearbeitung und Fügung

errichtet ist und an dem nur etwa das gegen den römischen

Ursprung spricht, dass nicht das senkrechte Übereitiander-

treten der Stossfugen so sorgfältig vermieden ist, als sonst

an römischen Bauten 2). Gegen die Annahme, dass die Grund-

lage römisch sei , spricht die für römische Bauten etwas

geringe Mauerdiekes) (ungefähr 6').

Man sieht, dass die ganze Befestigung noch nicht auf

moderne Angriffs- und Vertheidigungswaffen berechnet

war, sondern nur gegen einen Sturm, gegen Mauerbrecher

und Rollthürme. Ob die niedrigere äussere Mauer von

Anfang an dazu gehört oder ob sie erst später hinzu

gekommen, ist fraglich. Wahrscheinlich dürften die poly-

gonen Bastionen an den Ecken der vordem Mauer, die für

Kanonen berechnet sind, einer wenn auch nicht viel jün-

geren Periode angehören*).

') Die Thürme sollen einen Pfeilscliuss weit von einander entfernt sein ;

dies Mass ist aber sehr unbeslininit; bei den antiken Banten wechselt

ihre Entfernunf^ zwischen 70 und 200 Schritt. Das häufigste Mass ist

wie hier circa 100 Sehritt. In Cartliagfo betrug die Entfernung' 150 bis

200 Schritte. Vitruv empfiehlt die Thürme mögliclist weit vorsprin-

gen zu lassen, was also ihre Stellung-, so wie hier mit sich brachte,

dass ihre innere Flucht nämlich in der innern Alauerflüche stand. Die

antiken Thürme sind im Durchsulinilte 30 — 40 Fuss breit. Vergleiche

A. V. Zastrow, Geschichte der beständigen Befestigung, 3. Auflage,

Leipzig 1854, Seite 28 und 29. Vergl. Krieg v. Hochfelden,
Geschichte der .Militärarchitectur in Deutschland von der Römerherr-

schaft bis zu den Kreuzziigen, S. 22.

-) Krieg v. Hochfelden gil)t zwar Seite 132 seines oft citirtcn

W'ei'kes an, dass als „nicht römisch " bei Kriegshauwerken alle an

der ganzen Oberfläche glatt bearbeiteten Quadern zu betrachten

seien. Indessen sind diese Quadern hier offenbar Ifeste einer älteren

liefesligung , denn es ist kaum anzunehmen, dass lir a n k o w i tsc h

sie in dieser Weise begonnen und erst später einfacher durchgeführt

hätte. Eine im frühern Mittelalter bestandene Kcslung von solcher Bedeu-

tung und Grösse, sowie von so solider Bauweise wie diese Überreste,

hätte aber jedenfalls eine hervorragende Stelle in der Geschichte des

Landes spielen müssen, während Semendria (Smederowo, Zenderowo),

erst mit dem XV. Jahrhundert auftaucht.

*) Die römischen Mauern waren meist sehr dick , oder es befand sich

ein Erdwall hinter denselben, manchmal war die Mauer aucli doppelt

und der Zwischenraum mit Erde und Schutt ausgefüllt, so dass die

Mauern eine Dicke von 12 Fuss, seihst 20 Fuss hatten. Auch sprangen

statt des Erdwalles, um die Mauer breiter zu machen, Arcadenhogen

an der innern Seite vor, die der Mauer eine bedeutende Kroneiibreile

geben. (Vergl. die aurelianiselie ninguiauer Borns.)

•) Vielleicht sind diese Eckhastionen von den Türken hinzugefügt wor-

den. Man sagt von Achmed Pascha, dass er in Utrantu nach dessen

Eroberung Bollwerke zur Vei-stürkung der Festung angelegt habe,

d. h. Werke nach seiner .\rt, aber mit so vieler Kunst, dass sie allen

Kriegsbaumeistern der Christenheit halten zum Muster dienen können,

l'hi'igens ist diese ganze Sache fraglich. (Vgl. A. v. Zastrow,

(iescbichtc der beständigen Befestigung, Seite 151 inid 02.)

Diese hier in Semendi-ia angelegten Bastionen sind in der That ein

gi'osser Fortsehritt in der Befestigungsweise , die seit den Hörnern

nur wenig Fortschritte gemacht hatte. Die einzigen Fortschiitle sind

folgende zwei : 1. Der Zwinger, der auch in Semendria vorhanden

ist, (I. h. die iloppelle Mauer, die übrigens in kleinerem .Massstabe

sich in Aosta lindet, und die anderwärts, z. B. in Carlhago auf der

Landscile ebenfalls in Anwendung wal*. Vor der d<ip|tcllcn .Maue
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Die doppelte Mauer mit ilireni dazwisclien befind-

lichen „Zwinger" ist den Byzantinern sclion in frülier Zeit

befand sich sogar liaselbsl iiocl) ciiiu driltc Umsi-Iiliessuii^', näinlii-h ein

Eiihvall. Übrigens hatten diese eine grössere Entfernung von einander

als der mittelalterliche Zwinger (Zastrow Taf. IV., Fig. 2. In Aosta

ist der Zwischenraum zwischen der niedrigen Vormauer und der Haupt-

mauer ausgeftilll; allein es bleibt irnnicr noch der Wehrgang von der

höheren .Mauer , der eineslheils eine do|i|ielle Einnahme nütbig machte,

die Aufstollimg einer doppcllen Iteibe Schützen möglich machte, die

Annäherung der Kollthürme an die Mauer, sowie das Untergraben der-

selben erschwerte.) 2. Der Krker und seine Fortsetiung auf der

Mauer, also der vorgekragte Wehrgang mit den Fechnaseii im Boden

desselben, den schwerlich wie v. Zastrow behauptet, die Römei-

ebenfalls schon angewandt haben, wenigstens geschah dies nicht in

ausgedehntem Masse. Im Allgemeinen sin<l alle Verbesserungen des

XIV. und XV. Jahrhundert nur die Wiederaufnahme der im früheren

Ulittelalter vergessenen Motive, sowie eine weitere Detailausbildung

und Formenveränderung. Ja wesentlich ist es stets nur die hohe Mauer

mit runden oder viereckigen Thürmen , mit einem Graben. Obschon

bereits im XIV. Jahrhundert im Abendlande die den Mauren bereits

länger bekannten Kannnen gebraucht wurden (134C sollen sie

die Engländer in der Schlacht hei Crecy gehabt haben, 1336 wandte

der schwarze Prinz Kanonen gegen das öehloss Komoratin an, 1U72

Schossen die Augsburger, als sie vom Herzog von Uaiern belagert

wurden, aus 20 metallenen Kanonen, 1380 wendeten sie die Venetianer

gegen die Genuesen an), so v\'aren sie doch nicht allgemein und aus-

schliesslich in Gebrauch , sondern traten nur vereinzelt neben den

altern Wurfinaschinen auf, deren Gebrauch sie nur langsam verdi'äiigen

konnten. Es lag dies wohl daran, dass hei dem ritterlichen Geiste der

Zeit, der nur im eigentlichen kunstgerechten Einzelnkampf seine

Befriedigung fand, die Ritterschaft und somit auch die Feldherren

dem Fernkampf weniger Aufmerksamkeit schenkten, so dass die Wich-

tigkeit der neuen Geschosse nicht so hoch angeschlagen wurde; auch

musste bei der ausnahmsweisen Anwendutig derselben, die Wehrfähig-

keit der Städte auf die altern Angrilfsmittel basirt sein. Die Mauer

war in der Regel nicht breit genug, um Kanonen darauf aufstellen zu

können, daher stellte man sie auf die Thürme in der Regel in den

obern Geschossen auf; indem die untern nicht durch Offnungen durch-

brochen , manchmal sogar nicht einmal hohl waren; da das erste

Mittel die Befestigungen gegen Kanonen zu schützen, das war, dass

man die Mauern stärker machte und die untern Theile der Thürme

vollmanerte oder mit Erde und Gussmauerwerk ausfiiilte. Die runden

Thürme schienen für die Anwendung der Kanonen am meisten prak-

tisch, da sie auf diesen leicht nach jedem Punkte hingerichtet werden

konnten. Man empfand aber lange nicht die Noihwendigkeit, die

Thürme niedriger zu machen, so wie mehrere Reihen Kanonen über-

einander aufzustellen. In ilen drei Eckbastionan von Seuiendria sehen

wir einen der ersten Anlange, die runden Eckthürme in Bastionen

umzugestalten. Eine Bastion in ganz ähnlichen Vei-hällnissen wie die

vorliegenden bildet Vi o II e t- l e- D uc in seinem Dictionaire raisonne

delarchitecture franyaise 11. Seite 179 ah, die der alten Befestigung von

Soleure angehört und gleichfalls wie die von Semendria mit einem

Dache versehen ist. Die Bastionen dehnten sich bald immer mehr aus

und wurden niedriger. Man schob sie weiter vor und statt der runden

Form , die durch eine zusammenhängende Mauer mit der Hauptmauer

verbunden war, um so den Raum uinnittelbar vor der Mauer dui'ch

eine ordentliche Batterie von der Seite bestreichen und die Angreifer

in der Flanken fassen zn können, gab man ihnen eine spitzige, um

auch den Raum vor den Bastionen selbst von der Mauer aus bestrei-

chen zu können; da in voi-liegeudem Falle die Seite, weiche die

Ecke bildet, nicht von der Seite her bestiichen werden kann, auch

mit ihren eigenen Kanonen nicht in der Nähe wirken kann, so dass

hier Mineurs augesetzt werden konnten.

Diese polygonen sogenannten it.dieuischen Bastionen, die dann in

der spätem Befestigung eine Hauptrolle spielen , sind übrigens offen-

bar nur nach und nach aus den alten runden Thürmen entstanden, so

wie aus den Barbakanen (runden Vorhöfen), die theilweise abgetragen,

nach und nach niedriger gemacht wurden und hinter denen man nach

eigen und von ihnen diireli die Kreuzzüge in das Ahend-

hind gekomnion '). Sie vorhindcrl iiarnentiieh das Anlegen

der Rülltliürine an die Mauer und dem Tiiurine.

Die runden und polygonen Bastionen an den Ecken,

theilweise blus mit Mauerwerk verkleidete Erdwerke, theil-

weise auch förmliche Thürme, kamen im Ahendland 1490

his 1520 in Gehraiieli, um bequem nach allen Seiten hin

ein ferntragendes Feuer unterhalten und durch vorgescho-

bene Punkte an den Ecken die Seiten einer Mimer bestrei-

chen zu können, wesshalb auch diese Bastionen, um desto

energischerwirken zu können, mehrere Stockwerke hatten-).

Dass die Bastionen nicht viel später als die Festung

selbst angelegt sind, lässt sich theilweise aus der Ähnlich-

keit des Mauerwerks, iheils auch aus ihrer Anlage seihst

schliessen, indem man schon im Anfang des XVI. Jahrhun-

derts sie weiter verschob und grosser anlegte, um beide

Zwecke desto wirksamer erfüllen zu können.

Die Festung hatte nur einen Eingang; zwei später

eingebrochene Thore an der Seite der Donau sind ohne

jedes Vertheidigungsmittel, so dass also ihr neuer Ursprung

ohne Zweifel ist. Der alte Eingang ist durch ein vorge-

schobenes polygones Gebäude vertheidigt, in welches der

Eingang von der Seite aus dicht an der Mauer stattfindet,

derart, dass er durch die Vormauer sehr leicht bewacht

und bestrichen werden konnte. Eine seginentförmige Aus-

bauchung der vordem Mauer stellt noch eine kleine Bastion

für Kanonen her. Die hölzerne Brücke ist, wie man sich

denken kann, neu; die ehemalige ging wcihl nicht bis dicht

an das Thor, sondern musste erst durch eine herabgelassene

Zugbrücke mit dem Eingang in Verbindung gesetzt werden.

Schwere Thurflügcl und Fallgatter fehlten auch nicht.

Die Verllieidigungsweike waren natürlich in Kriegs-

zeiten durch allerlei provisorische Werke verstärkt; der

Umgang auf der Mauer war durch hölzerne Werke breiter

gemacht und durch Dächer gegen die Unbilden stürmischer

Witterung und gegen die sengenden Sonueiistrahlen

geschützt; Palissadenreihen, nach aussen vorspringende

hölzerne Erker u. A. vermehrten die Wehrhaftigkeit; vor-

allen Seilen hin Kanonen aufstellte. So an der Porte a Mazelle zu

Metz, wie sie Merian zeigt und nach ihm Viollet-le-I)uc 1, Seite 4S6,

Fig. Gl) ; auch ganz isolirte runde Werke fanden sich im XV. Jahr-

hundert und im Anfang des XVI. Jahrb., so zu Lübek (Viollet-Ie-Duc

I. 429, Fig. C6).

Man hat viel von Erfindung der Bastionen und Bollwerke gespro-

chen und besonders die Italiener, aber auch die Spanier haben

sich die Erfindung zugeschrieben, man nimmt an, dass schon vor

14S0 kleine Bastionen an verschiedenen Festungen vorkommen; dass

das erste grosse Bollwerk aber 1461 in Turin erbaut sei. Vasari

bezeichnet S. Micbeli (geb. 1481 j- 1527) als den Erfinder.

1) Sie sind schon in den röniischeu Bauten vorgebildet: so bestand die

Umfassung der Stadt Aosta aus zwei Mauern, deren vordere niedriger

war; beide Mauei'n sind jedoch ziemlich nahe und der Zwischenraum

durch gewölbte, nach der Stadt offene Zellen ausgefüllt, über denen

sodann ein breiter Umgang auf der Mauer sieb hefanil. Krieg v. Hoch-

feldon, Seite 2j nach Caniua. (Siehe die vorige Anmerkung.)

~) Vinllet-Ie-Due dietionnaire raisonne de l'architecture fraciyaise II, 177

„Bastion"^.
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geschobene isolirte Werke; wie die erwähnte Feste auf

der Insel, die Kinisy zerstörte, verstärkten die Festung und

erlaubten den Angreifern nicht in die Nähe zu kommen,

ohne zugleich im Rücken oder in der Flanke bedroht zu

zu sein. Insbesondere aber waren ohne Zweifel solche pro-

visorische Vertheidigungsmittel vor dem Eingange ange-

bracht. Noch jetzt steht ein Wachthaus diesseits des Grabens,

offenbar befiuid sich auch früher ein solches hölzernes oder

gemauertes Blockhaus ausserhalb der Festung und war mit

einem Palissadenzaune umgeben, der einen Vorhof bildete,

den man zu durchschreiten hatte und der eingenommen

sein musste, ehe man zur Brücke gelangen konnte, die

nach dem Eingange führte.

An der Donauseite tritt bei niederem Wasserstande

das Wasser so weit von der Mauer zurück, dass man längs

derselben trockenen Fusses gehen kann, und da die Eck-

bastionen der Vormauer, weil diese nicht eine gerade Linie

bildet, nicht die ganze Seite bestreichen und beherrschen

konnten, so sind einige rechteckige Ausbauten in der Mauer

angelegt, die bios die Höhe der Mauer haben, aber eine

Seitenbestreichung möglich machen.

Das Innere der Burg selbst, die auch gegen die Stadt

durch dieselbe doppelte Mauer und den Zwinger vertliei-

digt ist, habe ich nicht gesehen. Es lässt sich jedoch sehen,

dass das eigentliche Wohngebäude, der Palast, an der Donau-

seite liegt. Einige später wieder vermauerte Gruppen von

Rundbogenfeiistern, die sich auf Säulchen stützen, öffneten

sich nach der Donau heraus.

Die Mauern und Thürme sind aus Bruchsteinen errichtet,

der unterste Theil an der Eingangsseite besteht, wie schon

oben bemerkt, aus sehr schön und sorgfältig gearbeiteten

glatten Quadern von kleinen Dimensionen; eine Menge

antike Bruchstücke, theils Inschriftsteine, theils Reliefs

sind bunt und willkürlich eingemauert. Ein sehr hübscher

Schmuck der Thürme und Mauern ist jedoch an den noch

ganz erhaltenen älteren Theilen des Mauerwerkes selbst,

dessen Oberfläche durch allerlei Muster beloht ist, die

durch Anwendung von Ziegeln zwischen den Bruchsteinen

hervorgebracht sind; und bei denen ausser den Farben der

Ziegel und Bruchsleine noch die äusserst breiten Mörtel-

fugen zu einem Farbenspiel beitragen') (Fig. 1). Auch an

den Eckbastionen ist theilweise ähnliches Farbenspiel

sichtbar. Im Allgemeinen ist jedoch dieser Schmuck nur

an den der Donau zugewandten Theilen, so wie an den

Tlnhinen des Schlosses, die gegen die Stadt gerichtet sind,

sichtbar. An einem dieser- letzteren Thürme ist in dieser

') Diese Anwenilun^ von Ziegeln tiiirl ßrucTisteinen gemisclit, intt l>reiL('n

Miirtpifupen ist echt l>y/,nntinisch. Man vergleiche dfinilt die Mauern

von ConHtnntinopcl, sowie das .Mauerwerk versclireileiier noch aus <lcr

christlichen l'criude erhallcner fiauwerkc daseihst. Die Ziegel sind

sehr diiiiii, die Fngcn sehi- stark.

äusserst monumentalen Weise eine Inschrift in Cyrill'schen

Buchstaben durch eingemauerte Ziegel hergestellt, die

besagt, dass Georg Brankovics, der Despot von Serbien,

Erbauer der Festung ist.

FT""^ C
" « ;i
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Die Baudenkmale der Stadt Kuttenberg in Böhmen.

Aufgenommen und bescliiicbcn von Bernhard Grucber.

(Schluss.)

IX.

l>ie Kirelie des heil. Liaurentius in Gang.

Oliwdhl (jiins als eigene freie Bergstmlt gereciiiiet

wird und seit ältester Zeit eine besondere Gemeinde aus-

niacht, kann dieser aus zerstreuten Hausern bestehende,

ehemals mit Kuttenberg fast zusammenhänge Ort doch nur

als eine Vorstadt angesehen werden, welche mehr einem

Dorfe als einer slädtiseheii Anlage gleicht.

Die St. Laurentinskirche ist sehr einfach, indem das

rechteckige Langhaus bei 60' Länge und 44' Breite nur von

einer glatten Holzdeeke überspannt wird, wobei alle Unter-

stützung durch Pfeiler fehlt. Thurm und Chor halten eine

andere Mittellinie ein als das Sciiift' und zeigen, dass der

Bestand mehrfache Änderungen erfahren habe: auch die

Sacristei, über welcher sieh eine Schatzkammer befindet,

zeigt Spuren von Bränden und Umbauten. Es würde diese

Kirche, deren Grundriss Fig. 63 mitgetiieilt wird, nicht in

I
I I I

jbVM.

(Fig. G3.J

unsere Sammlung einbezogen worden sein, wenn der Chor

nicht zwei merkwürdige und documentirte Arbeiten des

M. Haysek aufzuweisen iiätte : eine Kanzel und ein Sacra-

meiitshäusclieu.

VI.

Die Kanzel, ein höchst eigenthümliches Gebilde, ist aus

dem Achteck entworfen, und enthält an den vier freien Seiten

des Stuliles die Kvangellstenzeichen in ziemlich ahentcuer-

lichen Darstellungen. Gegen die Treppe hin und die Ver-

bindung mit dieser bewirkend ist noch eine fünfte, mit der

Kirehenwand parallele Seite an das Polygon gefügt, welche

das Brustbild dos heiligen Paulus enthält.

Au dem Treppengeländer, das aus einem einzigen

Steine besteht, ist St. Laurentius auf dem Rosse ausge-

hauen, neben welchem ungemein naiven Bildwerke die

Worte stehen

:

„Raysek. nie. fccit"

Bei der Aufstellung (wahrscheinlich Wiederzusammen-

stellung) dieses Werkes gingen einige Fehler vor, welche

dein Baysek nicht zugeschrieben werden dürfen. Vielleicht

überraschte der Tod unseren Meister während der Auf-

stellung und irgend ein Geselle oder Lehrling hat die

Sache aufs Gerathewohl zusammengestoppelt, wobei die

niciit vollendeten Tlieile blieben, wie sie waren. Dass ein

derartiger Vorgang stattgefunden habe, ersieht mau aus

dem Abstände zwischen Kanzelstuhl und Geländer, wie aus

den unordentlichen Steinblücken, welche den .Anfang der

Stiege bilden. Wenn man aber die unter dem Brüstungs-

gesimse und an der Ausladung angebrachten Bogenorna-

mente an den betreffenden Stellen des Geländers sich

herabgezogen denkt, fällt alles Störende fort und die Kanzel

zeigt eine geschmackvolle Formengebung.

Namentlich darf der graciös gegliederte Säulenfuss mit

dem gelungenen Übei'gang aus dem Quadrate in das Acht-

eck als ein Meisterstück bezeichnet werden. Die ßogen-

ornamente erscheinen als Raysek's sonderbare Kennzeichen,

welche an allen seinen Arbeiten vom ersten Auftreten an

vorkommen.

Nicht zu übersehen ist die ungewöhnlich schmale

Kanzeltrei)pe von 1' 4" Breite: ohne Zweifel eine Satyre

auf die katholische Geistlichkeit, welcher man in der ersten

Refoi'mationszeit unaufhörlich den Vorwurf der Wohl-

beleibtheit machte. (Dass Raysek zu den entschiedensten

Anhängern der neuen Lehre geborte, geht schon aus seiner

Freundschaft mit den Altstädter Zunftmeistern und dem

Umstände hervor, dass er die Ausführung des Denkmals

für den utraquistischen Bischof Augustin Lueian erhallen

hatte.)

Das Sacramentshäuschen steht neben der^Kanzel und

wiederholt am Unterlheile die jenseits gebrauchten Formen

ziemlich genau, wie aus Fig. 64 zu ersehen ist. Man würde

diesem Säulenfuss den Vorzug gehen, wenn nicht der obere

Aufsatz zu schwere Verhältnisse hätte und den Untersatz

4ä
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beeinträchtigte. Einige Gesuclitheit offenbart sich überall

in diesem Werke und man kann nicht verhehlen, dass

hier den Meister sein viel-

bewährter Formensinn et-

was im Stiche gelassen

habe. Die Ursache liegt

nicht ferne und ist in dem

gleichzeitig durch einen

Kuttenberger Meister aus-

geführten Sanctuarium der

Dreifaltigkeitskirche zu

suchen: bei diesen rivali-

sirenden Arbeiten wollte

nur der Einheimische den

Fremden überbieten und

dieser umgekehrt den er-

stem verdunkeln, über

welchen Bestrebungen ei-

ner grössere Missgriffe als

der andere beging. Jedoch

mag auch diese Arbeit

Raysek's durch spätere

Umstellung gelitten haben,

da erst im vorigen Jahr-

hunderte die Kirche noch

einmal abgebrannt ist. Die

am Sacramentshäuschen

vorkommenden Gatter-

werke sind Meisterstücke

der Schmiedearbeit , von

welcher sich verhältniss-

mässig äusserst wenige

Proben im Lande erhalten

haben.

Der Bau der Ganger

Kirche wird nach allge-

meiner Sage gleichfalls

dem |{aysek zugeschrie-

ben. Die vielen Zerstörun-

gen , welche dieses Ge-

bäude, das ursprünglich

in Schiffe eiiigetheilt war,

betroffen haben, machen

jedes l'rtheil untniiglich.

Da die Kirche /«ischeii

1490 und läl2 erbaut

wurde, so scheint die

Sage utihegrütidet, auch

der am 'l'hiirme liclind-

liche llaupteingaiig deu-

tet bei aller Einfachheit

auf den angezeigten Ur-

(Fig. 64.) Sprung.

X.

Die Kirche der heil. Dreifaltigkeit in Kuttenherg.

Eine Viertelstunde südlich von der Stadt erhebt sich

auf einsamem Hügel ein von einem Friedhofe umgebenes

Kirchlein, der heil. Dreieinigkeit geweiht, welches zwar

schon 1417 gegründet worden sein soll, das aber in seiner

jetzigen Form gänzlich von Johann Smissek v. Wrcho-
wist zwischen 1488 und 1504 erbaut wurde. Zwei über

den Seitenaltären befindliche, mit dem Wappen der Herren

von Wrchowist geschniückle Tafeln enthalten nebst obi-

gem Gründungsjahre die Inschrift, dass im Jahre 1504 die

Kirche durch den Bischof Philipp von Sidon eingeweiht

worden sei.

Das hallenförmige Schiff besteht aus einem Rechteck

von 44' Länge und 38' Breite, welches durch vier Säulen

in neun gleiche, beinahe quadratische Felder (Gewölbe-

kappen) eingetheilt wird. Der an der Westseite befindliche

Thurm enthält die Sacristei im Erdgeschosse; in seinen

Obertheil konnte man ehemals nur mittelst einer Leiter

gelangen. Der Chor besteht aus zwei Gewölbsabtheilungen,

ist 13' im Lichten breit und 26' lang.

Der Grundriss Fig. 65 verdient wegen seiner Regel-

mässigkeit Beachtung; die ungewöhnlich schlanken Pfeiler,

welche bei einer Höhe von 27' nur 1' 6" stark sind und

dabei aus einem einzigen Werkstücke bestehen, wetteifern

mit denen der Marienkirche um den Vorrang in Bezug auf

leichte Construction. Die Gewölberippen entspringen ohne

Vermittlung eines Capitäls aus der Säulenfläche , wie der

Querschnitt Fig. 66 erkennen lässt.

Die willluirliche Verlängerung des Chnrpolygons flnilet

man in vielen kleinen Ijandkirchen angewandt, wenn der

Allarrauni mehr Gi'össe erforderte, als der regelmässige

Ahschluss gewährt hätte, liier war es nothwendig, den

Ciinr zu verlängern, weil darin das .schon bei der Ganger

Kirche erwähnte Sacramentshäuschen aufgestellt werden

sollte.

Dieser Schrein ist 22' 3" hoch, wogegen der in Gang

hetindliclie 21' 6" misst. Die beinahe gleichen räumlichen

Verhältnisse der beiden Kirchen haben die Einhaltung die-

ser fast gleichen Maasse vorgeschrieben und das wett-

eifernde Bestreben der Künstler erhöht.

Raysek scheint seine Arbeit später begonnen und

von der seines Mitstrebenden Kunde gehabt zu haben. In-
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dem er min dessen Fehler (den abenteuerlich gewundenen tatis" genannt wird: die Jahreszahl lässt sich nicht genau

Säulenfuss) blossstellen und seine eigene Überlegenheit erkennen.

An der Ostseite des SchifTes fehlen die beiden schie-

len Strebepfeiler, sonst ist das aus Bruchsteinen errichtete

Bauwerk wohl erhalten und dürfte die kleinste aller existi-

renden Hallenkirchen sein.

XI.

(Fig. 66.)

durch reinere Formen beweisen wollte, verfiel er in Schwer-

fälligkeit und Nüchternheit.

Der Kuttenberger Meister dagegen, welcher dasSanc-

tuarium der Dreifalligkeitskirche fertigte, war ein tüch-

tiger Steinmetz der alten Schule und machte am Obertheil

wieder gut, was er am Sockel verbrochen. Abgesehen von

dem widersinnigen Säulenschafte, dessen an eine quadra-

tische Säule angelehnte Stabwerke durchaus keine Win-

dung zulassen, muss man diesem Sacramenthäuschen un-

bedingt den Vorzug vor dem in Gang befindlichen einräu-

men, und dasselbe von der Ausladung an bis zur Spitze als

consequent durchgeführte Arbeit bezeichnen.

Die Ausladung wie die hierin vorkommenden Laub-

ornamente verrathen grosse Verwandtschaft mit den am

steinernen Hause vorkommenden derartigen Theile und

lassen kaum einen Zweifel, dass der Baumeister des stei-

nernen Hauses Verfertiger des in Rede stehenden Sanc-

tuariums gewesen sei.

Als besondere Merkwürdigkeit verdient der Dach-

stuhl der Dreieinigkeitskirche genannt zu werden, welcher

noch der ursprüngliche, im fünfzehnten Jalirluindert auf-

gestellte, verblieben ist: ein stehender Stuhl mit aufl'ailend

schwachem Gehölze und eigenthümlichen Verbindungen.

Neben dem südlichen Eingänge bemerkt man den Grab-

stein des Stifters, Herrn Johann von Wrchowist, der

„E.vstructor hiijus ecclesiae honoris sanclissime Trini-

Das steinerne Haus ').

Im Jahre lüOG übersiedelte Philipp de vila nova,

Bischof vonSidon, ein Italiener aus vornehmem Geschlecble,

von Prag, wo er sich seit lö04 aufgehalten hatte, nach

Kuttenherg, um daselbst die bischöflichen Functionen aus-

zuüben. Er ward feierlich empfangen und von der Bürger-

schaft in ein für ihn angekauftes Haus eingeführt. Als die-

ses bald nachher abbrannte, erwarb man ihm ein zweites,

welches gegenwärtig das steinerne Haus (Kameny dum)

oder auch das Bischofsiiaus genannt wird.

Nächst der St. Barbarakirche ist es dieses Gebäude,

welches wegen seiner malerischen Form und seiner kirchen-

gescbichtlichen Erinnerungen allgemeine Würdigung ge-

funden hat und wiederholt abgebildet und beschrieben

worden ist. Wahrscheinlich haben wir hier eines der alten

Patrizierhäuser vor uns, deren Kuttenberg eine ziemliche

Anzahl besass.

Gegenwärtig dient das Gebäude, welches trotz vieler

Änderungen und Flickereien am Äusseren den alten Cha-

rakter ziemlich unverändert bewahrt hat, als Rathhaus,

nachdem es lange Zeit zu Miethwohnungen eingerichtet

gewesen war.

Die gegen Osten gerichtete Fajade (Fig. 67) bietet

noch immer hohes Interesse und kann einigermassen als

Ersatz gelten für das abgebrannte alte Rathhaus. Eine

offene, durch zwei Bogen gebildete Halle, welche erst im

Anfange dieses Jahrhunderts zugebaut wurde, zierte einst

den Unterbau und setzte sich als Laubengang längs der

Strasse fort. Die Form selbst ist noch ersichtlich, da der

Bogen und Strebepfeiler über das neue Zwischenmauer-

werk vortreten; der Mittelpfeiler ist zugleich Träger eines

prachtvollen Erkers, der Fig. 68 im grösseren Massslabe

gezeichnet ist.

Die Detaillirungen Fig. 69, 70, 71 und 72 enhalten

das Profil des Haupterkerfensters, die an der Ausladung

vorkommenden Laubwerke und das Ausladungsprofil dieses

auch in technischer Beziehung sehr bemerkenswerthen

Vorbaues, dessen Frontseite aus einem einzigen Werk-

stücke besteht. An der Richtigkeit dieser Angabe zweifelnd,

') Ein sehr interessanter Aufsati über das steinerne Haus und das kirchliche

Wirken des Bischofs Philiiip von Sidoii findet sich in den Österreichischen

Blättern von Schniiedl. Nr. 78. .I.ihrg. 1845, und hat Herrn Professor

F.. Wocel zum Verfasser, .^uch A:\s all^'cnieiu bekannte StSdtcwerk von

I,. Lange bringt eine Abbildung und IJeschreibung dieses Gegenstandes.

43 •
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untersuchte der Verfiisser mit mehreren Kunstverständigen aufTaliende Sache, dass man aus diesem Grunde irs^end

vor einiger Zeit noch einmal das Gebäude, wobei man sich eines mit diesem Sonderiiamen ausgezeichnet hätte.

(Fig. fi7.)

überzeugte, dass die Vorderseite dieses Erkers aus einer 19'

liohen und 0' breiten SaiHlsteinpIiifte iicstcho : ein Werli-

sliici«, deren man an mittelalteriiclien Hauten wenige

findet.

'V

mMäE2^

I—t-i- I 1 I l'^-

(Fig. 68.)

Das Innere des Hauses wurde im Verlaufe der .Ailap-

tirungsbauten ganz und gar umgestaltet und das Erdge-

(Fig:- 69.)

schoss, wo sich ehemals die bischüfliche Hauscapelle

befand, ist nun zu Kanzleien eingerichtet. Das alte Pracht-

(l-ig. 70.)

gemach im ersten Stocko dient zum nalhhaussaale, wurde

aber Hill einer t<" iai-in:inn.i,in; »im tn/.uj,-iiber mit einer Zwischendecke durcluugcn, so dass nur die

(Fig. 71.)

Erliorcapolle die ehemalige Höhe behielt. An den beiden

Die Bezeichnung „steinernes Flaus" scheint sich von Schlusssleinen des feingezeichneten Erkergewülbes sind

diesem Erker.stücke herzuschreiben , denn die Her.stellting das Agnus Dei und der Kopf des heil. Johannes des Täufers

grosser Häuser aus Quadern war in Kultenberg keine so angebraciit, Iclztcrer von ungewöhidich sorgfälliger Durch-
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liildiuiu;. Sdiisf liiilx'ii sirli im Fniioni keine hemeclieiis-

wertlieii Biuitheiie erlisilleii, (liige{j;eii zeiclinet sicii die

Fiifiide diireli oiiipii sel-

I terieii Sclimuek von Scnlp-
'

—

tureti aus, weielie ehemals

< einen zusammenliängendon

^ Cykliis bildeten.

Zunächst sind es zwei

Seitenfiguren, welche aus

den Ecken des Giebelfeldes

gar wunderbarlich hervor-

springen und an ein Tur-

nier erinnern. Wer hier

dargestellt ist, bleibt un-

/ gewiss: niiin will die Kü-

^^ nige Podiebrad und Wla-

dislaw II. erkennen, was

manche Wahrscheinlich-

(f's"-> keit für sich hätte; denn

die Sitte, erhabene und berühmte Personen als Reiter-

standbilder an Gebäuden aufzustellen, war im ganzen

Mittelalter sehr verbreitet »).

Die Reiter sind in halb erhabener Arbeit beinahe

lebensgross ausgeführt und verrathen einen tüchtigen

Zeichner, der sich im beschränkten Räume geschickt zu

helfen wusste und Thiere mit ungemeiner Naturwahrheit

darzustellen verstand. Die Köpfe der geharnischten Figu-

ren sind so verwittert und überkleckst, dass man nicht

erkennt, ob die dargestellten Personen jung oder alt seien,

dagegen ist die mit Federn geschmückte Mütze des einen

noch kenntlich. Über und unter den drei Giebelfenstern

sind Wappenschilde angebracht, und zwar au den Neben-

fenstern die beiden Spitzhämmer (das alte Stadtwappen)

und ein Adler; die Mittelschilder aber, welche entweder

das Wappen der Erbauer oder des Bischofs Philipp ent-

hielten, scheinen mit Absicht zerstört worden zu sein.

Oberhalb der Mittelfenster befinden sicli die Figuren von

Adamund Eva, zwischen denen ein neues barockes NN'appen-

schild mit dem böhmischen Löwen zu erblicken ist, das

jetzt die Giebelspitze ausfüllt. Dieses von Stuccaturarbeit

hergestellte Wappen ist zum Theile herabgefallen, so

dass man die alten darunter befindlichen Bildwerke wieder

zu errathen vermag.

Es war einst der Sündenfall in der Giebelspitze dar-

gestellt: Adam und Eva standen unter dem Baume, an

welchem sich die Scblang-e hinauf«and. Darüber thronte

Gott Vater auf der Weltkugel, welche von zwei Engeln

getragen ward. Mit Hilfe eines guten Glases kann man

bei sorgfältiger Betrachtung von dieser ganzen Vorstellung

Bruchstücke finden, die unter den neueren Stuccaturen

durchblicken. Wenn sich nun die obere Gruppe wieder

zusammenfinden lässt, bleiben die Beziehungen der Reiter-

bilder zu derselben unergründet.

Auch in den aus Bestien und Laubwerken gebildeten

Ornamenten des llauptgesimses will man Anspielungen auf

damalige Ereignisse erblicken: allein diese .Art von Deco-

ration, die allerdings in Böhmen an keinem zweiten Orte

vorkommt, findet sich nicht selten an deutschen Bauwerken,

ohne etwas anderes, als die vorherrschende Lust an sol-

chen Gestaltungen auszudrücken.

Dass der Erbauer des Hauses oder die Familie, der

es gehörte, nirgends genannt wird, scheint nahezu unbe-

greinieh; denn nach dem Chaiakter des Ganzen konnte der

Bau nicht lange vorher vollendet worden sein, elie die

Stadt das Gebäude ankaufte. Der Kauf geschah im Herbste

150G, wie aus der Lebensgeschichte des erwähnten Bi-

sehofes Philipp hervorgeht, und es müsste demnach der

Bau, ehe er in die zweite Hand übergehen konnte, liereits

einige Zeit bestanden haben '). In Anbetracht dieser That-

saclien darf die Bauzeit um 1470 angen(inimen werden,

denn bei der reichen plastischen Ausstattung und sorg-

fältigen .Ausführung konnte das Gebäude unter 2S Jahren

nicht vollendet worden sein.

Vielleicht haben wir liier einen Bau des aus den Un-

terhandlungen mit Raysek bekannten Meisters Blazek

vor uns, der nach allem zu schliessen, der angesehenste

unter den Kuttenberger Meistern gewesen zu sein scheint.

Die Verwandtschaft zwischen dem steinernen Hause

und dem Sanctuarium der Dreieinigkeitskirche ist bereits

erwähnt worden, namentlich sind es einige Ornamente, wie

Fig. 70 und 71, welche sogar den gleichen Meisselansatz er-

kennen lassen. Auch die im alten Burggebäude vorkommen-

den erotischen Figureiigruppen stehen in nahem Bezüge zu

den plastischen Gebilden des steinernen Hauses und es

stimmt sonderbar überein, dass überall die architektonische

Gliederung eine gewisse Härte, und Geradlinigkeit, die

figürliche Behandlung aber Fülle und Leben zeigen.

XII.

Der Sfadfbriiunen.

Die Jahrzahl 1497, welche mehrmals in diesem Bau-

werke vorkommt, enthält eigentlich alles, was sich über

seine Geschichte auffinden lässt. Das Gebäude vertritt die

Stelle des römischen Wassercastells, indem es ein Bassin

enthält, woraus alle übrigen Brunnen der Stadt gespeist

werden: die Quelle aber, welche das Bassin füllt, wird aus

ziemlicher Entfernung beigeleitet, das einzige Trinkwasser

der Stadt.

•) Siehe : Boissere'e, Geschichte und Beschreibung des Domes von Cöln.

zweite Aull. S. 79.

*( Biscliof Philipp von Sidon . welchen man gewöhnlich als uti-ni{iiistischen

Bischof bezeichnet, kam im Jahre 1.^04 .lus .Mitleiden mit dem unter dem

Interdicte seufzenden Lande nach Prag;, be^ah sich später nach Kutten-

herg und starb nach vielen Drnnj^'salen im steinernen Hause am 20. Octo-

ber löüi.
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Ein reguläres Zwölfeck mit isleinen, an den Ecken

vorspringenden Strebepfeilern bildet den Grundriss Fig. 73,

(Fig. 73.)

dessen äusserer Durehmesser 28' beträgt, während die

mittlere Höhe dermalen nicht mehr als 11 Fuss einhält.

Die Höhe war einst viel beträchtlicher, denn es war ein

zweites Stockwerk aufgesetzt, dessen Grundform sich voll-

ständig in dem Ansätze oberhalb des Gesimses erhalten

hat, wie aus Fig. 74, dem oberen Grundrisse, zu ersehen

(Fig. 74.)

ist. Zwischen den zwölf Eckfialen erhob sich ein sechs-

seitiger Aufbau oder wenigstens eine Gallerie, welche je

eine Fiale überspringend, das Dachwerk getragen hat.

Es ist möglich, dass das Gebäude niemals vollendet

worden sei; in keinem Falle aber war die zwölfseitige hohe

Bedeckung, welche von dem gegenwärtigen (lachen Daciie

bestanden bat, ursprünglich und plangemäss. Nach ge-

nauer Untersuchung wollte sich mit ziemlicher Sicherheit

herausstellen, dass ehemals innerlialh auf dem Hände des

Bassins sechs Pfeiler aufstanden, welche correspondirend

niit den sechs freistehenden Fialen des oberen Grund-

risses eine erhöhte Laterne trugen. Die gegenwärtigen

Tbüren mit den darüber befindlichen Fenstern wurden erst

vor etwa HO Jahren in eben so gesciimackloser wie un-

zweckmässiger Weise eingebrochen ; auch das jetzige

Bassin schreibt sich aus neuester Zeit.

Wie man in Kuttenberg und der Umgegend alle alten

Bauwerke gut oder übel dem Haysek zuschreibt, wird

auch sein Name mit dem Stadtbrunnen und dem steinernen

Hause in Verbindung gebracht; obwohl des Meisters Art

und Weise nicht im entferntesten an seine Tbeilnahme

denken lassen. Vielmehr erkennen wir in den Glieder-

werken und Ornamenten des Brunnenhauses die Hand

wieder, welche den reichornamentirten Erker der alten

Burg (Fig. ät-) ausgearbeitet hat. Wir werden derselben

Manier noch einmal begegnen in dem Thurmgemache des

ehemaligen Münsterberg'schen Hauses.

Der Aufriss, von welchen Fig. 75 eine Seite gibt,

zeigt fensterartiges Fülhverk mit Wimpergenkrönung, wel-

(Fig. 7S.)

ches an den Ecken mit decorirten Strebepfeilern einge-

fa.sst ist. Sechs von diesen Strebepfeilern trugen einst

Figuren, deren Nischen und Baldachine erhalten lilieben,

die sechs anderen aber hielten eine bedeutendere Höhe

ein und scheinen in der angedeuteten Weise mit dem

Oberbau in Verbindung gestanden zu sein. Der Profilriss,

Fig. 7G in grösserem Massstahe gezeichnet, bestätiget die

sorgfältige und zierliche Durchbildung aller Einzelheiten

und lässt im Vcrgleiclie mit den anderweitigen Bauten
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keinen Zweifel, dass das Werk von einem einlieimiselien

Meister gefcrti|i;t worden sei.

Der schöne iirotizene Wasserspeier daif nicht illier-

sehen werden: ein wohlmodellirter Drache, von welchem

unentschieden hleibt, oh er in Kuttenherg gegossen wurde.

Der zweite gegenüberstellende ist dem alten nachgegossen,

aber nur aus Messing.

Das ganze Brunnengebäude, gewöhnlich der jiöhr-

kasten genannt, befindet sich schon seit langer Zeit im

schadhaftesten Zustande und droht auseinander zu fallen,

wenn nicht bald eine gründliche Restauration vorgenommen

wird. Bei der unuiiterhroehonen inneren und äusseren

Feuchtigkeit haben die Quadern im iiöchsten Grade gelit-

hoeh: drei mit Stabwerken geschmückte Fenster erhellen

den Raum, dessen senkrechte Wände ohne Decorafion

blieben, während das Gewölbe einen ausserordentlichen,

durch Vergoldungen und Farbensebmuck gehobenen Orna-

mentenreichthuni entfaltet. .\uf jeder der vier Eekconsolen

entspringen zwei Ri[)[ieii, welche sich durehscbneidend den

unteren Theil der Wölbung mit acht Halbkreisen umspan-

nen. Aus den Durchschnitts- und Anschlusspunkten ent-

wickeln sich acht herzförmige Masswerke, welche in einen

Stern übergehen, als dessen Mittelpunkt das auf dem Schluss-

stein angebrachte Wappen der Familie Münsterberg prangt.

Das Gewölbe ist sehr regelmässig aus feinem, nicht

in liiesiger Gegend gebrochenen Sandstein construirt und

(Fig. 76.)

ten, da der hiesige Sandstein ohnehin von der Nässe leicht

angegriffen wird : es befindet sich gegenwärtig kein einzi-

ger gesunder Stein am ganzen Röhrkaslen, dessen Ecken

und Grundsteine allenthalben ausgewichen sind. Es ge-

reicht daher dem Verfasser zum besonderen Vergnügen,

die Nachricht beibringen zu dürfen, dass die plangemässe

Reparatur von Seiten der Stadt beschlossen worden ist.

XIII.

Das Thurnigeiuacli im ehemaligen Fürstenliause.

Die Söhne des Königs Podiebrad, welche den Titel

Fürsten von Münsterberg führten, scheinen sich in hiesiger

Gegend besonders gefallen zu haben, und besassen sowohl

in Kolin wie in Kuttenberg grosse Häuser. Fürst Heinrich,

der muthmassliche Erbauer des dem alten Kuttenberger

Rathhause gegenüber liegenden Münsterberg'sclien Gebäu-

des, scheint sich mit grosser Vorliebe physikalischen und

astronomischen Untersuchungen, vielleicht auch der Alchy-

misterei hingegeben zu haben und liess zu diesem Behufe

ein besonderes Laboratorium in dem an seinem Hause an-

gebauten Thurme einrichten. Das Haus, gegenwärtig im

Besitze des Herrn Fabrikanten Brecier, ist modernisirt wor-

den, der Thurm aber mit dem alten Laboratorium hat sich

erhalten und zwar das Innere ohne die mindeste Änderung.

Das in Rede stehende Thurmgemach bildet im Grunde

ein regelmässiges Quadrat von 12 Fuss lichter Weite, das

nur auf einer Seite mit dem Wohnhause zusammenhängt,

während der Thurm auf drei Seiten frei steht. Das mit

fürstlicher Pracht ausgestattete Gemach ist mit einem

Kugelgewülbe bedeckt und bis in den Scheitelpunkt 18'

bestellt neben den vier Zwickelsteinen und dem Schluss-

stein aus drei Reihen beinahe gleich grosser Werkstücke,

wobei sich die Anordnung der Ornamente oft dem Stein-

sclinitte anbequemt. Die Ausführung aller Theile ist die

sorgfältigste, welche man denken kann : die fein modellir-

ten Blattwerke treten hoch erhaben aus dem Grunde hervor

und zeigen die mannigfaltigsten Verschlingungen, in jedem

Felde abwechselnd. Rings um das Wappenschild, darauf

ein halb weisser, halb schwarzer Adler auf goldenem Felde,

brechen unter schlangeiiartig gewundenen Ornamenten

Strahlen hervor, die man entweder als Zeichen der hohen

Abkunft der Hausbesitzer oder als alchymistische Anspie-

lungen zu deuten hat.

Der Durchschnitt des Gemaches (Fig. 77) und die in

Grund gelegte Ornamentirung des Gewölbes (Fig. 78) erklä-

ren die künstlerische Bedeutung dieses Gemaches, dessen

Ausstattung durch die Abbildung eines Eckcapitäls in Fig. 79

und die Profile in Fig. 80 und 81 näher erläutert wird.

Wenn man diese Capitäle und Laubwerke einiger-

massen ins Auge fasst, ist es unmöglich, die .Ähnlichkeit

mit den gleichartigen Bildungen am Stadtbrunnen und dem

jüngeren Burgerker zu übersehen: gleiche Lust an Laub-

verschliiigungen, gleiche fleissige und sorgfältige .Ausarbei-

tung beurkunden einen im kleineren Genre unübertrefT-

lichen Meister, dessen mittlere Thätigkeit um das Jahr

1480 anzunehmen wäie. In diese Zeit dürfte die Erbauung

des besprochenen Hauses fallen, nämlich in die ersten Re-

gierungsjahre Wladislaw II., als die Herren von Müuster-

berg, königliche Prinzen, sich wohl für einige Zeit aus der

Hauptstadt zurückziehen und ihren Wohnsitz in der zweiten

Stadt des Landes nehmen mochten.
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Was den Zweck des Thurmgemaches anbelangt, so

ist derselbe vollständig ausgesprochen. An der einen Wand

(Fig. 77.)

(Fig. 70.)

(Fig. 78.)

befindet sich in der Höhe von 4 Fuss ein kleiner Kamin mit

nur 3 Zoll ueileni Schornstein , um Versuche mit Feuer

(Fig. 80.)

N y

(Fie- 81.)

anzustellen: anderweitig ist ein kleiner An.sgiis.s mit Hirnie

zur Abführung gebrauchter Flüssigkeiten angcbraclil. Der

deutlichste Beweis aber, dass das Gemach zu wissenschal't-

lichen Zwecken erbaut und eingerichtet wurde, ergibt sich

aus vier, in detiGewiJlberippen eingelassenen und organisch

mit der Ornamentiruug verbundenen eisernen Haken,

welche bestimmt waren, Instrumente in der Scliwebe zu

erhalten. Die Reste von seidenen Schnüren, welche einst

die Instrumente oder Isolatorien trugen, hängen noch an

den Haken: sie sind von der Dicke eines Fingers und

scheinen roth gewesen zu sein. Der Fussboden besteht

theils aus Klinkern, tlieils aus Sandsteinplatten, welche

letztere nach Art eines Andreaskreuzes durch die Diago-

nalen des Zimmers gelegt sind.

Ob die Erzälihiug, dass Tycho de Brahe in diesem

Zimmer Beobachtungen angestellt habe, irgend begründet

sei, mag hier unerörterl bleiben. Tycho de Brahe hat

zwar an mehreren Orten Böhniens, namentlich im Schlosse

Benatek (» o die von ihm bestimmte Mitlagslinie noch heute

zu sehen ist) Beobachtungen und Messungen vorgenommen;

:illein dass er mit diesem Gemache in Verbindung gebracht

wird, scheint auf einer Verwechslung zu beruhen. Einem

Astronomen wie Tycho konnte ein Observatorium, dessen

Mittagsseite durch den anstossenden Gang verbaut war,

durchaus keinen Nutzen gewähren.

Gegenwärtig wird das Thurmzimmer nicht benützt

und es scheint überhaupt schon seit Jahrhunderten leer

gestanden zu haben, wesshalb alle Theile so wohl erhalten

sind als wäre das Ganze erst gestern fertig geworden. Die

Farbengebung des Gewijibes, ist zwar frei von späteren

Übermalungen geblieben, zeigt aber, dass der Künstler

seiner Sache nicht sicher war und vielerlei Proben angestellt

hat, bis er seine Arbeit als genügend anerkaimte.

XIV.

Das ehemalige Ralliliaii.s nebst einigen anderen
Bauresten.

Der 20. .\ugust des Jahres 1770 war für Kuttenberg

ein höchst unheilvoller Tag, an welchem ein grosser Theil

der Stadt durch eine schnell um sich greifende Feuers-

brunst eingeäschert wurde. Auch das alterthümliche, durch

die darin abgehaltenen Landtage historisch merkwürdige

Hathhaus wurde ein Baub der Flammen, sammt seinen Ar-

chiven iMid seinen berühmten Bildwerken. Die in jener

Zeit ohncliin aller Erwerbsquellen beraubte Stadt besass

keine hinreichenden Mittel, um das bis auf die rmfassuiigs-

mauern ausgebrannte Gebäude wieder in Stand zu setzen,

und so fasste man den Entschluss, die Ruine gänzlich ab-

zutragf (I den I'lalz zu einem Marktplätze umzugestalten.

Eine kui'Z vor iIcmi Bramle (freilich von sehr ungeübter

Hand) gefertigte! Zeichnung mit der Hauptansieht des Kut-

tenberger Ralhhauses, welche sich im Besitze des Herrn

Conservators und Professors VVocel befindet, lässt erken-

nen, dass dasselbe überreich decorirt war, aber verschie-

denen Bauzeiten angehörte. Ein Laubengang umzog das
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Krdgeschoss und vorschlungcMie \\'iniI)ori;e krönten die

jlaiipifeiistei', wo sich wahrsclieiiilicli der heriiliinte Said

iiffiiiid: die ganze Aiiordmiiig erinnert einigermasseii an

den I)ogen[)ida.st, jedoch die Detailformen seheinen der

alierspatesteii fidthili zu entsprechen. Näheres lässt sich

aus dieser Zeiclinung, die vielleicht nur von einem wan-

dernden Handwerksgesellen gefertigt wurde, nicht entneh-

men; es stimmt aher ganz mit dem einzigen erhaltenen

lieste des Rathhanses üherein. Im Lauhengange des Hing-

plalzes ist an einem Hause eine Siiule eingesetzt, welche

dem alten Ratlihause entstanunt und durch ihre eigenthiini-

liehe Decoration das Auge jedes Fremden anzieht. Ray-

sek's Manier ist unverkennhar: es sind seine ßogenorna-

mente, seine Polygon- und Eckenhildungen und seine ori-

ginell harten, malerischen Formen. Die quadratische Base

geht, gerade wie an den zu Gang befindlichen Arheiten, in

(in auf die Spitze gestelltes Achteck über, setzt dann in

den sehr kurzen runden Säulenschaft um, und geht durch

das Ornament wieder in das

Achteck und doppelt gestellte

Quadrate über (siehe Fig. 82).

Bei dem Umstände, dass der

Laubengang, mithin der un-

terste und älteste Theil, sich

als Raysek's Arbeit darstellt,

ist die späte Bauzeit des Gan-

zen hinreichend erwiesen,

wenn es auch sehr traurig

bleibt, dass wir über ein vor

90 Jahren zu Grunde ge-

gangenes künstlerisch und

geschichtlich hochwichtiges

Denkmal nur dieses Wenige

l)erichten können. Durch den

Rathhausbrand zu Kuttenberg

haben Kunst und Kunstge-

schichte sehr empfindliche

Verluste erlitten und die Man-

gelhafligkeit der die zweite

Bauperiode betreffenden Nach-

richten rührt zum grössten

Theile von diesem Unglücke

her.

Unter der Menge von

mittelalterlichen Bauresten

,

die man auf allen Wegen er-

blickt, verdient ein maleri-

sches Treppenhaus im ehema-

ligen Riitlhard'schen Hause,

wo auch ein schön gearbeitetes

Steinportal befindlich ist, be-

sondere Erwähnung, ferner ein schönes Gewölbe in dem

Gebäude, welches an das ehemalige Fürstenhaus anstössl.

VI.

Thüren, Fenster und Portale, zum Thfil von sdiönster

Gliederung, hat beinahe jedes Haus aufzuweisen, nicht min-

der zahlreich sind Fignrenblenden und Baldachine.

Bedenkt man, dass erst im Jahre 1823 ein abermali-

ges Feuer den vierten Theil der Stadt zerstört hat, so kann

man sich einen Begriff von der .\nzahl knnstmässiger Bau-

werke machen, welche Kuttenberg noch am Ende des

vorigen Jahrhunderts besass. Gefährlicher aber als Feners-

brünste, Kriege utid andere Unfälle bedroht die immer mehr

um sich greifende Modernisirungslust in Verbindung mit

der ununterbrochenen Zunahme der städtischen Bevölkerung

alles Alterthüudiche. Es kann kein Zweifel obwalten, dass

nach Verlauf von 10 Jahren die meisten, wenn nicht alle

der an Privatgebäuden vorkommenden alten Baureste ver-

schwunden sein werden.

XV.

I>ie Baumeister der Huttenberger Denkmale.

Ein Schlusswort sei noch den Künstlern und Werk-

leuten geweiht, welche wir hier kennengelernt haben, und

der Kunstrichtung, welche sich trotz aller untergeordneten

Schattirimgen geltend macht.

Für die älteste Zeit fehlen die Anhaltspunkte, da uns

durch die gänzliche Überarbeitung der Sedletzer Stifts-

kirche der leitende Faden benommen wurde. In der St. Ja-

kohskirche finden wir die Schule bereits zur Selbstständig-

keit herangereift und erkennen schon die meisten der

Eigenthümlichkeiten, welche ihr bis zu Ende verblieben

sind. Werm man die Pfeiler der Jakobskirche betrachtet,

fällt auf, dass Formen, welche die Kunslforscher gewöhn-

lich als spätgothische bezeichnen, in Kuttenberg be-

reits um 1310, also ein volles Jahrhundert früher als in

Deutschland, erscheinen. Dabei ist wohl zu beachten, dass

diese Formen lange vor dem Eintrefi'en der beiden franzö-

sischen Meister Wilhelm von Avignon und Matthias von

Ar ras zur Anwendung gebracht wurden, indem der erstere

1330, der andere erst 1344 nach Hölimen kamen; (olglich

zu einer Zeit, als die Sedletzer Bauten, die Jakobs- und

Marienkirche und der wälsche Hof in ihren Massen bereits

vollendet wai-en ').

Als fernere auffallende Tluilsarlie ist zu erwähnen,

dass die im Jahre 1406 gegründete Frauenkirche zu Ess-

lingen, abgesehen von der Thnrmstellung, eine förmliche

(Fig S2.)

I) Uiis fiühzeilige Vorknniinen iler siiät^-iptiil.sfheii llaaswerkhililungcn ist

aui-h <leii Korschern Kngler und Liibke aufgefallen. Eisleier »ollle

kuitweg das hohe Aller nicht anerkennen, »iiliieud l.ülike nälier eiu-

-ehend diese Foimen der Einwirkung der ohigen nanzösisclien Meister

/.uscluieb. Erst die L'nle rsnehung der Kuttenherger Uenkmale hat die

iMtcu sichergestellt Der llallenhau war in Böhmen eheu so allgemein

\erlireilet, als nur iii irgend einem Lande und an Alter dürfte die Koliner

Kirche keiner anderweiligen naclislehen. so wie die .lakohskiiche von

kiiueui gleichieiligcn Uauwci kc uherlrnfTen wird.

4(i
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N;iclibilduiig der Jiikobskiiclie zu neiiiieii ist, indem sieh

die beiderseitigen Grundrisse beinahe deciien.

An der St. Wenzelsciipellegewiihrt man iiennenswerlhe

technische Fortschritte, indem zu gleieiier Zeit dem Aiissen-

ijaii grössere Sorgfalt gewidmet wird. Die angedeuteten

Seliuleigenthümliclikeiten sprechen sieh besonders in har-

ten Prütiiirungen und tlacheu Gesimsen aus, walirend das

decorative Element und eine gewisse Vorliebe für das

kleine Genre der Baukunst mit Entscliiedenlieit gepflegt

werden.

Der Bau des Koliner Chores nnd die Gründung der

Barbarakii'che bewirkten nicht allein keine Änderung dieser

angenommenen Richtung, sondern festigten dieselbe viel-

mehr: Arler's Manier fand einen schon angebahnten Boden

und seine glänzenden technischen Kenntnisse waren nur zu

sehr geeignet, seiner Sucht zu Künsteleien Eingang zu

verschaffeu. Indem er eigentlich keine neuen Elemente ein-

führte, verstand er es, die Ausdriieksw eise des Volkes zu

tretlen nnd hat dadurch tiefer in das Kuustleben Böhmens

eingegrilTen, als es je einem anderen Künstler gelang. Aus

diesem Grunde fühlen wir uns gedrungen, diesem Meister

einen besonderen Absclinitl zu widmen.

a) Peter von (iriiiind genannt Arier.

Nach dem Tode des ersten Prager Dombaiimeisters

Mathias (1332) berief KarllV. zur Fortsetzung des Baues

den Peter von Schwabisch-Gmiind, der damals erst 23.1alire

zählte, nach Prag. Man vermuthet, dass der Kaiser gelegeii-

heitlich eines Aufenthaltes in der Beichssladt Gmünd gros-

sen Gefallen an der dortigen, durcii die beiden Meister

.4rler erbauten Kirche gefunden, und in Folge dessen den

Jüngeren derselben, unsern Peter, für den Donibau gewon-

nen liabe. Im Jahre 13ö() übernahm Arier die Bauleitung

des Prager Domes und vollendete den Chorbau liis zum

.lahre 1386; verblieb erster Üombaumeister unil wird als

solcher urknudlicii genannt, als mau im .lahre 1392 den

ersten Stein zum Langhause des Domgebäudes legte.

Neben seinen Arbeiten als Meister des Domes führte

l'ct er zahlreiche Arbeiten aus, darunter die Prager Brücke

iHiil die Karlshofer Bauten. Den Aushau des Chnres zu

Kolin übeiiiahm .Arier im Auftrage rles Kaisers, wie er

überiiaupt als kaiserlicher Architekt anzuseilen ist.

Arler's Kunstriciitung entspricht im (Janzcu der

schwäbischen Seliule nnd läs>t die Verwandtschaft mit den

Werken seines Lehrers oder Vetlers Ileiniich und des

älteren (Ulrich) Ensinger unverkennlMr durciiidicken.

I hrigens ist sein Talent weniger ein künstlerisches als

constructives, und dieses Sachverhaltes ist sich der Meister

aiieli bewusst: Daher sein Streben nach Künsteleien, son-

derbaren Gcwölbeconstructionen, flamboyenten Masswerken,

üherliängendcn Knäufen und derlei Seltsamkeiten, mit denen

i-r die Nüchternheit seiner Erlindiingsgabe zu überdecken

suchte.

Meister Peter gehört zu denjenigen deulsclicu Künst-

lern, welche zueist die streng kirchliche Bichtnng der

Gothik verliessen und ihren Arbeiten den Cliarakter der

Profanarchitectur verliehen. Dabei geschmeidig und hof-

männisch, konnte es nicht frhlen, dass Arier ganz und

gar den Beifall des Landes, in welches er berufen worden

war, erlangte und also auch die Herren des Kuttenberger

Rathes für seine Entwürfe zur Barharakirche gewann.

Arler's Todesjahr ist nicht bekannt: er scheint zu

Anfang des XV. Jahrhunderts noch am Leben gewesen zu

sein und erfreute sich bei bedeutendem ^^'olllslande allge-

meiner Achtung. Seine Gattin war aus adeligem Stande,

Agnes v<in Bur, und von seinen vier Söhnen betrieben drei

das Steinmetzhandwerk , ihrem Vater zur Seite stehend.

Auch ein Brudei- Peters, mit Namen Michael, nebst dessen

Schwiegersohne waren am Dornbau beschäftigt. Dass der

Name Arier kein Familienname war, ist sichergestellt, und

somit ging derselbe auf keines der Familienglieder über,

ohne dass jedoch der Name, welchen die Nachkommen

unseres Meisters führten , bekannt gew orden wäre. Hier

drängt sich von selbst die Vermuthung auf, dass die in der

Kunstgeschichte vorkonnnenden bauverständigen „Junker

von Prag", über welche seltsamerweise keine nälieren An-

gaben zu finden sind, die Söhne und Verwandten des hoch-

angesehenen Gmüuduer Meisters gewesen sein mochten.

Dass man den schwäbischen Meister bald zum Polen,

liald zum Franzosen oder Bolognesen stempeln will, ent-

behrt bi'i unparteiischer Untersuchung aller Begi'ündung,

und schreibt sich zunächst von einer Inschrift her, welche

sich neben dem im Dome angebrachten Brustbilde Arler's

befindet! Diese Schrift lautet:

Petrus . henrici arleri • de polonia magistri de

qeimiiidcn in ssueria seanuhis 7)iaf/istcr hujii.i fabr'ice

quem impcrutoi- Karolus IUI (tddu.vil de dicla clrilate et

f'ccit cum nuigistrum hujus ecclesie .et ... . fuerat. aii-

nornm XXIIl . ff iticepit rege anno . dmi MCCCLVI et

perj'ecit chorum istum anno . dmi MCCCLXXXVI quo

(Inno in(^cpit xedilia chori iUius . et infra tenrpus pre-

scriptam etiam i/icrpit et perfccil chorum onutium sank-

torum . et rr.ril panlem mutluvie, et incepit a f'undo

chorum in co/onija circa albiam.

Die vtdlkommene Echllieil dieser, wie der nelicn den

anderweiligen Brnstl)ildern befindlichen Inschriften muss

um so mehr bezweifelt werden, als in der den Meister

Matthias betrelVenden Schrift ein falselies Datmn des Grün-

dungsjalires angegeben wird und der Name Arier niemals

weder vom Meister PiUer seihst, noch in den ihn betref-

fenden Urkunden gebraucht wiid: er selbst zeichnet sieh

Magister ,.l'etrus de Genniudlu l,u/>iciilu" in Colin, wird

auf der aus dem Jahre 139t) lierrübi'cnden Insdirift über

den Prager Doiiiiiau mit denselben Worten angefülirt und

in zahlreichen gleiehzeiligen Schriften wohl ,,(/ü'///s Parier"

aber niemals Arier genannt.
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Was aber den Henricus Arier betriiTt, der auf obiger

Inschrift voi'komnit und auf welchen sicli das Wort ,.polania^

bezieht, ist es durch unzweifeiliafle Daten erwiesen, dass er

nielit Peters Vater, sondern sein Zeitgenosse war. llein-

ricli begab sicli im Jabre 1386 in Folge eines von Joliaini

Galeazzu Visconti an ihn ergangenen Rufes nach Mailand,

um die Pläne des daselbst zu erbauenden Domes zu ent-

werfen; betlieiligte sich dort an meiireren Arbeiten und

liess sieb spater in Bologna unter dem Namen Enrico di

Gamodio nieder. Nun war im Jahre 138t} unser Meister

Peter bereits S3 Jahre alt; also konnte Heinrich, der

iiaeb diesen Thatsachen zu schliessen, im rüstigen Mannes-

alter stehen musste , uumiiglich Peters Vater sein. Ab-

gesehen von mehreren anderen bedeutenden Irrungen , die

an den fraglichen Hiistenüberschrif(en im Prager Dome vor-

luimmen, scheint das Angeführte hinreichend, um die Uii-

zuverlässigkeit derselben darzutluin und man muss bei dem

beanstandeten Worte polonta um so mehr an einen Irrtbum

glauben, als Heinrich Arier damals, als diese Scliiiften

aller Wahrscheinlichkeit nach eingemeisselt wurden, in

Bologna wohnte.

Die von Peter von Gmünd vorgezeichnete oder ge-

nauer bestimmte Formenbildung blieb nicht allein in Kut-

tenberg, sondern in ganz Böhmen massgebend bis zum

Ausbruche der Bürgerkriege, nach deren Verlaufe die

Meiser Raysek und Benedict von Laun unter ganz ver-

änderten Verhältnissen eine neue Ordnung der Dinge ein-

führten.

bj Nalthlas Rajsck.

Diesem Meister, dem der zweite Abschnitt gewidmet

ist, verdankt man die Glanzpartie der S. Barbarakirebe

und mithin eine der ausserordentliclisten Kunstschöpfungen.

Er nioclite ungefähr 40 Jahre zählen, als ei' die Bauleitung

der Barbarakirebe im Jalire 1489 übernahm; denn 1476

schloss er mit dem Prager Magistrate einen Contraet über

den zu vollendenden Thiiitnbiui am Königshofe und scheint

denigemäss einige Zeit vorher seine Scliulstelle aufgegeben

zu haben. Als Baeculaureus und Reclor der Teynschule

konnte er nicht unter 2ö Jahren zählen, aber schwerlich

mehr als 30, weil man im höheren Lebensalter doch nicht

gerne zu einem ganz anderen Fache übergeht.

Die Altstädter Steinmetzzunft, mit welcher Raysek
im freundlichsten Verkehr gestanden haben muss, scheint

ihn demgemäss schon vor 1476 als Meister aufgenommen

zu haben , wogegen die auf dem Hradschin bestehende

Zunft oder Dombauhütte in ihm nur den Dilettanten er-

blicken wollte.

Auf den Standpunkt, welchen dieser Meister als Künst-

ler einnimmt, hat er sich erst im Verlaufe seiner zu Kutten-

berg ausgeführten Arbeiten erhoben und er scheint, nach-

dem er sich in dieser Stadt niedergelassen, derselben seine

ganze Thätigkeit geweiht zu haben.

Wie die Meister der italienischen und spanischen Go-

tliik, hielt Maysek ausschliesslich das malerische Klement

fest und behandelte dieses mit hober Meisterschaft: syste-

matische Formenentwicklung, constructive Noibwendigkeit

und Slylmässigkeit waren ihm völlig frenuie Dinge und

von diesem Stand|Hinlite darf man seine Leistungen nicht

beurlheilen. .Aber er hat ein gesundes Auge, Poesie und

einen urkräftigen Formensinn, mit welchem er jedes Ding

auf den rechten Fleck zu stellen weiss.

Raysek ist eine edite Künstlernatur duicb und diucli,

«enn er auch nicht correct zeichnet und seine Detaillirung

nicht einmal gothisch genannt werden katm: d;ibei .Autodi-

dakt, folglich ein ahgesciilossener, der Geselligkeit wenig

zugänglicber Mann.

Wie und woher er seine Bildung geholt, bleibt ein

Räthsel; seine Formen greifen nianchrnal in die englische,

öfter noch in die spanische Gotbil; hinüber, immer abei-

bleibt er oiiginell in der Behatidlung der Massen. Da unser

Meister, so weit seine Lebensgescbichle bekannt ist, keine

Reisen gemacht zu haben scheint, darf angenoimnen wer-

den, dass ihm durch den Verkehr, welchen die böhmischen

Utraquisten mit den Anhängern Wiciefs unterhielten, (ie-

legenheit geboten wurde, Pläne der damals in England

ausgefiihrlen Bauwerke zu studiren.

Raysek hat keinen Schüler oder Nachaiimer gefun-

den und scheint in Kuttenberg, wie sich aus vielen Umstän-

den schliessen lässt, sehr allein gestanden zu haben. Cbei-

seine Veihältuisse, Familie und seinen Tod ist nicht das

mindeste bekannt: dass er im Jabre 1302 in Gang beschäf-

tigt war, wird durch eine in Sedletz vorfindliche Rechnung

(Abschrift) bestätigt. Die Sage verlegt seinen Tod in das

Jahr 1505, womit auch die im folgenden Jabre eintretende

Bansistirung der Barbarakirebe und die Wahl eines neuen

Bauleiters übereinstimmen.

Über den Eindruck, den die St. Barbarakirebe hervor-

ruft, habe ich viele und gewichtige Stimmen gehört und

var oft Zeuge der fast übernatürlichen Kraft, welche aus

diesem Steingebilbe spricht:

„Regelmässig isfs nicht, aber unerhört schön, mähr-

chenhaft!" rief jeder von den Künstlern aus, welche ich

während meines langen Aufenthaltes in Knttenberg .Abends

um die Chorseite des Domes heruinfühite.

Raysek's Manier ist weniger spätgotbisch als will-

kürlich : er gebraucht meist einfachere Motive als seine

Zeitgenossen, aber in der Zusammenstellung erlaubt er

sich alle nur denkbaren Freiheiten. In Bezug auf Gesammt-

anordnung hielt er beim Bau der St. Barbarakirche an dem

alten Plane und der Traililion fi'st: dagegen vermeidet er in

den Attributen jede iü'inneruiig au deiiKatholicisinus. L'nter

den vielen Steinbildern, ilie au seinem Chorbau angebracht

sind, betinden sich die heilige Barbara als Patronin der

Stadt mehrere Male, dann St. Wenzel , Paulus, verschie-

dene Apostel, das Stadtwappen, König Podiebrad u. s. w.,

46*
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iiher iilelil ein einziges Miirienhild. An den vielen Sfhliiss-

sleinen iler Gewölbe sind Cliiistiis nnd die Eviingelisten,

dann ;i1ut nur |irotestantisL-lie Anspielungen angebr.icht.

hie Kanzel in Gang, an deren Aufgang St. Paulus mit

gezücktem Schwerte Wache hält, darf nicht minder als

Demonstralion angesehen werden, wie die alizusehmale

Treppe. Wenn Raysek seine religiösen Ansichten nur

durch Emhleme und Negationen ausdrückt, erkennen wir

an seinen Nachfolgern das entschiedenste Slrehen, den

gesamniten Kirehenhau im Sinne der neuen Glauhensrich-

tung umzuwandeln.

0^ ncni'dicl V. Laini.

Dieser dritte der mit Namen bekannten Baumeister,

welche in Kutteuberg gewirkt haben, war es, der mit der

Tradition vollkommen brach und ein neues Kirchenbau-

system aufzustellen sich bestrebte. Im Jahre 1451 zu Laun

hei Teplitz geboren, scheint er sich grösstentheils auf Rei-

sen ausgebildet zu haben und wurde bald nach dem Regie-

rungsantritte Wladislaw II. zum Schlossbaumeister ernannt.

Er entwarf die Pliine zum Neubau der königlichen Residenz

auf dem Urad.'^chin und führte diesen ungeheueren Bau

zwischen 1484 und 1511 glücklich zu Ende. Von diesen

Bauten hat sich nur ein kleiner Theil erhalten: der soge-

natmti? Wladislaw'sehe Saal mit der anstossenderi Partie,

welche schon ums ,Iahr 1502 vollendet wurden. Nach dem

Tode des Königs Wladislaw (151ü) zog sich Beneseh

in seine Vaterstadt Laun zurück, wo er 1520 den Bau der

dortigen St. Nikolauskiiche begann und innerhalb 8 Jahren

zu Stande brachte. Gleichzeitig mit dieser Arbeit erhaute

er die bewunderungswürdige Dechanteikirche in Brüx und

dehnte seine Thätigkeit über das ganze nördliche Böhmen

aus. Sein .\nfentlialt in Kuttenberg konnte daher nur je

von kurzer [)auer gewesen sein, wesshalh man ihn füi' die

an der Barbarakirche vorkommende nachlässige Ausfüh-

rung nicht verantwortlich machen kann.

Dagegen ging Meisler Beneseh seihst sehr bewusst

zu Werke, als er die Umwandlimg dieser Kirche bewerk-

stelligte. Den Plan, welchen er bei Einrichtung des llallen-

oder vielmehr Logenbaues vor .\ugen hatte (nämlich ein

Bethaus für den neuen Gottesdienst, bei welchem die Pre-

digt als Hauplbestandtheil galt, iierzustellen) , hat er in

allen seinen kirchlichen Bauten festgehalten und in den

Kirchen zu Laun und Brüx, namentlich in letzterer, noch

weiter ausgebildi'l. In der Kirche zu Biiix umziclien die

IvOgen silion in der Höhe von 20 Kuss den ganzen Itamn

(auch den Chor), wobei dem Grundrisse beinahe solche

Breiten- und Längenverhältnisse gegeben sind, wie der

St. Barharakirche.

Man würde daher sehr irren, wenn man den durch

Beneseh in letztgenannter Kirche bewerkslelligt(!ri ilallen-

bau als ein Ergebniss persönlichen Geschmackes oder der

Nothwendigkeit ansehen wollte, wenn auch diese Factoren

mitgewirkt liaben mögen.

Benedict von Laun entfernte sich vom Wesen und

Geiste der gothischen Kunst unendlich mehr als Raysek,

näherte sieh aber in mancher Beziehung wieder dem Arier,

und zwar schon aus dem Grunde, weil er, wie dieser mehr

Techniker als Künstler war.

Die Formendurchbildung des Meisters Beneseh er-

scheint durchaus mager und nüchtern: dagegen ist er in

der Zusammenstellung glücklich und versteht einen harmo-

nischen Gesammteindruck zu erzielen. Wo möglich, glie-

dert er sehr reich und entfaltet in dem Netzwerk der Ge-

wölbe die ganze Pracht des Tudorstyles, welchen er, wie

mau nach dem Innern der Brüxer Kirche urtheilen darf, in

England seihst kennen zu lernen Gelegenlieit hatte.

Die Marienkirche in Kuttenberg, das einfachste und

feingefiihlteste aller Werke des Meislers, zeigt dennoch

gedrückte anglisirende Spitzbogen und übergreifende Wöl-

bungen.

Benedict von Laun starbl531 im Alter von 80 Jahren

in seiner Vaterstadt und liegt in der von ihm erbauten Ni-

kolaikirehe begraben.

Von den vielen Schülern, welche er gebildet, gelangte

keiner zu höherer Bedeutung: der hereinbrechende Renais-

sancestyl, Kriege und die reformatorischen Tendenzen des

Jahrhunderts beschleunigten liier wie anderwärts den Ver-

fall der cliristlicli mittelalterliehen Kunst, und die Anhän-

ger der alten Schule verloren sich unbemerkt.

dj Die Kiiilciibcrger Meisler.

Über der Kunstgeschichte Kuttenbergs waltet ein

eigener Unstern, indem man es bald mit leeren Namen, wie

Hanns, Blazek, Mikulas u. s. w. zu thun hat, welche

in keinerlei Weise mit einem der bestehenden Werke in

Verbindung gebracht werden können; dann wieder mit

Kunstgebilden, über deren Urheber auch nicht die min-

deste Notiz aufgefunden werden kann. Ohne uns in Ver-

muthungen über die nicht mehr bestimmbaren Namen und

deren Träger ergehen zu wollen, lernten wir in den be-

schriebenen Bauwerken der zweiten Periode einige Talente

erkennen, deren Verliältniss zu den Meistern Raysek

und l$enesch in Betrachtung gezogen zu werden verdient.

l)er älteste dieser spätgothischen Meister scheint der

Erbauer des steinernen Hauses zu sein, vor allen anderen

ausgezeichnet durch lichtgeschwungene Ornamente und

scliarfliiiirle (jesimse. Die consliiiclive Bravour und Lust

zur Decoration steht bei ihm im Vordergrunde und ist auch

an einem Wohnhause vollkommen gerechtfertigt; im übri-

gen scheint er alle Eigenschaften besessen zu haben

zu einem tüchtigen Kirchenbaumeister. Dass er seihst

Bildhauer war und die vielen an seinen Bauten vor-

koiMinenden Seulpturen ausarbeitete, ergibt sich aus deren
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Vfruieichiing. Die am Sanctiianiiin der nceieitiiifkeitskirclio

liefiiidliclioii Tliicfköpfe zeigen (lie.sell)e Fülle und Siclier-

lieit dei' Zeicliniinn , wie die Pferde um steinernen Hanse,

eben so wie die daseliist nnd die in der alten lini-Q^ vor-

kommenden Figuren oleiclie Beliandhing verratlien. In die-

sem Manne liesass Kuttenberg oHenbar ein grosses Talent,

das nngleieb Hiiberes leisten konnte, wären ibm grössere

Aufgaben zugefallen. Dass sieh nielit mehr von seinen pla-

stischen .\ibeiten erhallen hat, ist besonders zu bedauern,

da er naeli den erhaltenen Hesten als Bildiiauer eine sehr

holie Stufe erreicht hatte.

Eine nicht minder anerkennenswerthe Persöidichkeit

tritt uns in dem Meister des Hrimuens und 'riiurmgemaches

entgegen, der als ausgezeichneter Ornamenlist kein anderes

Streben zu kennen schien als die zierlichste und sorgfäl-

tigste .4usfülirung. Er steht oben an in seinem Fache und

Böhmen bat keinen zweiten Steinmetz aufzuweisen, «elcbei'

r^aubwerke mit solcher Virtuosität durchzubilden verstand.

Oll dieser Meister auch in grossen Constructionen Erfah-

rung hatte, lüsst sich aus seinen Leistungen nicht beurtliei-

len; wahrscheinlich ist, dass er sich nur mit kleineren

Arbeiten befasst habe.

Einen von allen spiitgothischen Werken sehr verschie-

denen Charakter halten die in der St. Barbarakirche befind-

lichen Chorstiihle ein, als deren Verfertiger Meister Jakob
genannt wird. Da wir schon bei Beschreibung dieser

Kirche dargethan haben , dass der berühmte Trager dieses

Namens einer viel jüngeren Zeit angehöre als die fraglichen

Kirchenstüble, muss man entweder zwei verschiedene Mei-

ster mit Namen Jakob, oder eine Künstlei'familie anneti-

men , welche den Namen erblich fortführt. Das Gestühle

selbst bewegt sich in so ungewöhnlich feinen und strengen

Linien , wie sie schwerlich ein zweites derartiges Decora-

tionswerk einhalten wlr5. Vergleichungs- und Anknüpfungs-

punkte fehlen hier eben so sehr wie bei der in der Marien-

kirche befindlichen Kanzel: so viel aber steht fest, dass

diese beiden Arbeiten nicht von demselben Meister gefer-

tigt sein können; jede aber für sich eine verschwundene

Bildhauerschule repräsentire, von welchen sich nur diese

vereinzelten Arbeiten erhalten haben.

In Bezug auf Schnilzarbeilen und Kleinarchiteetur

sind übrigens die rntersuehungen nielils weniger als ge-

schlossen und es dürl'ten hier noch viele und wichtige

l'unde gemacht «erden. In Sacristeien, Buni])elkainmern,

Itacluaumen nnd anderen sidchen Orten liegen noch zahl-

reiche i'berresle alter und spaterer Kunstgebilde, die nur

einer sorgfältigen Sichtung und Aufstellung bedürften, um

manche Lücke der örtlichen Kunstgeschichte ausfüllen zu

können. Es könnte aber, wie schon angedeutet, nur Sache

(Mues s[)eciellen historischen oder Alterlliiimsvereines sein,

eine solche Atiordnung in entsprechender und nutzbringen-

der Weise einzuleiten : denn erstens erfordert ein solches

l'nternebmen das Ziisanmienwirken vi<der Kriifle, und zwei-

tens wird das Eigenihuinsrecht der einzelnen Besitzer bei

Aufstellung in einem öffentlichen Vereinslocale in keiner

Weise gefährdet.

W iihrend .^rcliitectur und Plastik in Kuttenberg hohen

Aufschuiuig nahmen und sich nll'enbar der sorgfältigsten

Pflege erfreuten, konnte die dritte der Künste, die Malerei,

nur kümmerlichen Boden gewinnen und wurde eigentlich

ganz vernachlässigt. Die wenigen nennenswerthen alten

Bilder, welche sich in Kirchen finden (drei einem Flügel-

altare entstammend, an Altdoi-fer erinnernde Gemälde in

der St. Barbarakirche und das schon gelegenheitlich der

St. Wenzelscapelle genannt), verrathen süddeutschen Ur-

sprung und geben, selbst wenn sie hier gefertigt worden

sein sollten, als vereinzelte Erscheinungen durchaus keine

Gewähr für den Bestand der Malcrkunst. In I'rivathänden

befindet sich, wie glaubwürdige und sachkundige Pei-sonen

versichern, nicht ein einziges Bild, welches einer alten

Kunstschule zuzuschreiben wäre, und die übrigen in den

Kirchen vorkommenden .Altarbilder gehören nicht in die

hier besprochene Kunstepoche.

Von dem gegenwärtigen Bestände der Denknuile Kutten-

bergs ein möglichst getreues Bild zu geben und den Zusam-

menhang der Schulen, so weit es das gegebene Materiale

ermöglichte, darzulegen, war der gestellte Zweck der vor-

liegenden Ahbandlung, welche bei dem beschränkten Räume

dieser Blätter möglichst zusammengedrängt und auf die ge-

ringsteAnzabl vouAbbildungen zurückgeführt w erden nuisste.

Zwei Votivsteine der Grafen von Cilli an der Pfarrkirche zu Spital in Kärnten.

Von Dr. K.irlniiinn Tan gl.

(Schluss.)

Auf dem Steine Nr. 1 erscheint auch Christus mit dieser durch das Schwert kenntlich; jeder, wie man auf

dem Kreuze, wie er mit seiner Linken die zweite knieende dem Steine Nr. 1 sehr deutlich sieht, mit der Linken vor

Person zu Marien auf dem Throne hinwendet, auf deren der Brust ein grosses Buch haltend, dessen Deckel mit

Schoss er selbst als Kind sitzt. Diese Idee, auf einem und sieben Buckeln beschlagen und mit zwei Zeilen beschrieben

demselben Bilde neben Christus als Kind auch Christus mit ist, die ich aber, wenn sie wirklich eine Inschrift enthielten,

dem Kreuz als Erlöser der Menschen darzustellen, ist zwar nicht mehr entziflern konnte ').

naiv, aber dem Mittelalter eigen.
, r t 1 o, ' II- 1 I I !• * *) S'ß si'"^ auf beiden Steinen in liei'^eUien Sti'lluuj, näinlicti Aev heil. Puu-
.\ut beiden Steinen endlich erscheinen auch die Apo-

, r. , .,,.> . •
. r i c,» lus rechts vom heil, retrus dar^'esteUt. Dies erscheint iiul dem »leine

Stelfürsten Petrus und Paulus, jener durch den Schlüssel, Nr.2, wo die Hauptgruppe.Maria mit dem Christuskinde ist. »anz gehörig.
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Es kann sein, dass die Grafen von Cilli die beiden

Apostel Lios desshalb, weil sie dieselben besonders verehrt

haben mochten, auf beiden Denkmalen darstellen Hessen,

doch aber bin nicht diesei' Ansicht, sondern meinevielmehr,

dass auch diese beiden Heiligen Patrone der Kirche

zu Spital gewesen und daher als solche ebenfalls auf bei-

den Basreliefs dargestellt worden seien. Die Geistlichkeit

daselbst weiss zwar nichts davon, dass jeneKirche auch zu

Einen der beiden Apostel Peter und Pa ul geweiht worden

sei, aber dies beweist noch nichts gegen meine Ver-

niuthung, da die Kirche zu Spital weder die Urkunde über

ihre Gründung, noch jene über ihre Einweihung besitzt.

Übrigens ist es- ja eine genugsam bekannte Sache, dass

Kirchen imr selten zu Ehren eines, sondern gemeiniglich

zu Ehren mehrerer Heiligen geweiht, aber gewöhnlich nur

nach dem Namen des ersten genannt werden. So konnte

auch die Kirche zu Spital zu Ehren der heiligen Jungfrau

und Gottesgeharerin Maria und der heiligen Apostel Peter

und Paul geweiht worden sein und dennoch nur „die Kirche

zu Unserer Lieben Frau" oder „Maria in den Dörnern"

(oder in den Dornen) heissen.

So viel über die Heiligen und über den Ort, wo jene

Votivsteine errichtet wurden. Nur über den letzten Punkt

noch eine Bemerkung.

Freiherr von Valvasor in seiner Topographie des

Herzogthums Kärnten sagt beim Artikel Spital Folgendes:

„1418 am 29. März ist Graf Fr ied r ic h von Orten hurg,

der letzte dieses Namens, zu Spital bei seinen Eltern

in der Pfarrkirche, die sie gestiftet und gebaut haben,

begraben worden."

Gegen die Richtigkeit dieser Angabe Valvasor's, der

überhaupt nicht ganz verlässlich ist '), dass Graf Fried-

rich in der Pfarrkirche begraben worden sei, erhebt sich

zwar das gegründete IJedenken, dass die älteren Grafen

von 0. rtcnbnrg urkundlich ihre Begräbnissstätte nur in

der Spitalskirche hatten; immerhin aber wäre es mög-

lich, dass Graf Albert II., Friedrich's Grossvater, der mit

seinen Brüdern die Pfarrkirche erbaut hatte, die Anordnung

getroffen hätte, niclit in der Spitalskirche, sondern in

der Pfarrkirche begraben zu werden und dass seinem

Beisi)iele sein Sohn Otto VI., so wie auch sein Enkel

F r i e d r i c h IV. gefolgt wären.

Wenn nun dem wirklich so wäre, das ist, wenn Graf

Friedrich wirklich in der Pfarrkirche begraben wor-

den wäre, so hätten die Grafen von Cilli wohl einen wich-

tigen (Jrund mehr gehabt, gerade an dieser Kirciie ihre

ila Pelni» liier »einen Cnltegcn vorgeht, vecstiis.st alter ntifdeni Sleinc

Nr. t gegen die hiernrcliiuclie Hangordnung, indem hier der heil. Paulus,

der doch immer nach den heil, l'etrua gennnnt wird, der Ihinptli^nr der

.Mntler (inttes näher Hteht.

') So i.it in der angeführten Stelle die Angehe nicht richlig, ilass Fried-

richs Kltern ((;riif l tu und (iiäliii A iiMii) die Pfarrkirche /.u SpiLil

erhaul halieii-

Votivtafeln anzubringen. Es war in diesem Fall ein .\ct

besonderer Pietät gegen ihren Anverwandten und Wolil-

thäter.

Wir gehen nun über zur Besprechung der gelohenden

Personen, ihrer Begleiter und des Bei« erkes und beginnen

hieliei mit dem Steine Nr. 1, dermis hiezu die iiöthigen

Anhaltspunkte bietet.

Stein Kr. I,

Als die Haiiptflgur ausser den Heiligen erkennt man

auf den ersten Blick diejenige, w^elehe etwas vorgeneigt

links von der Mutter Gottes steht und die vor dieser

knieenden Figur mit den Händen an den Schultern berührt,

um sie zu jener und dem Christuskinde hinzuwenden. Es

ist dies nach meinem Dafürhalten Graf II erm a n n II. von

Cilli, in voller, oll'enhar glänzender Uüstung, wie sie

nicht nur im Kriege, sondern auch bei hohen Festlichkeiten

üblich war, mit einem auffallend langen Sehweite, doch

unbedeckten Hauptes, denn er stellt ja vor der Himmels-

königin als ein Bittender und ihr seine Sühne Empfehlender.

AulValleiid ist die Art, die Haare zu tragen, wie sie gleich-

massig an allen Figuren, selbst an den Heiligen gefunden

wird. Welche daher damals allgemein üblich gewesen sein

mag. Ferner fällt es auf, dass Graf Hermann keinen

Schnurrbart trägt, was darauf hinzudeuten scheint, dass

vornehme Personen im vorgerückten Alter denselben nicht

mehr zu tragen pflegten. Endlich könnte es auffallend

erscheinen, dass er stehend und iiiclit wie seine Söhne

knieend und in betender Stellung und ohne das symbolische

Band mit dem: Ora pro nobis dargestellt wird.

.Aber ich meine, dass der Künstler hier zu Gunsten

des Schönen von dem Üblichen abgewichen sei, da drei

hintereinander knieende P'igiiren doch gar zu einförmig

gewesen wären. Das symbolische Band aber machte der

sinnige Bildhauer dadurch überflüssig, indem er dem Vater

jene geneigte Stellung gibt, worin dieser mit seinen Händen

sich sanft auf die Schultern des Sohnes her.iblehnend

gleichsam zu erkennen gibt, dass er seine Bitten mit denen

des Sohnes vereine.

Die zweite Figur, die unmittelbar vor dem Christ-

kinde kniet und zu demselben cmpoiflelil, mit dem das

Gebet symbolisirenden Bande, das von seinen Händen

emporsteigt, ist Hermanns ältester So Im (»raf Fr i ed rieh II.

von Cilli. Auch er ist gerüsti't, doch ist seine Hüstung

weder so geschmückt noch in ihren Theilen so angedeutet

wie jene seines Vaters; sein Schwort ist ein Kind gegen

das Riesenschwert des Vaters; selbst dii' Körperlänge des

Sohnes ist in diesem Verliältniss, nämlich kleiner. Man

sieht wie sehr der Künstler bemüht war, den (irafeii

Hermann II. durch Grösse, Stellung, Haltung und selbst

durch Schmuck vor dessen Söhnen hervorzuheben und

somit denselben nicht nur als Vater sondern auch als vnr-

iii'linii'ii Uli in, als grossmächligeii (iral'cn ( miii//ii/iriiiii
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comitem) von drei Griifscliafton und als Schwiefrorvüler

eines Kiiisers auf den ersten Blick kenatlich zu maelieii.

Diesem Bestreben opfert der Künstler soiiar die VVahrlieit,

Sehickliehkeit und Harmonie der Grn|ipo auf, indem die

Himmelsköriijjin Irot/.dem, dass sie auf einer Krliöiiunfr

silzt, von ileni (Irafen überragt wird und es einzig und

allein nur ihrer überaus liolien Krone verdankt, dass diese

Krniederung auf derTi Bilde weniger gel'ülilt wird.

Wäre Maria etwas griisser, Graf Hermann aber etwas

kleiner dargestellt, so würde die Gruppe an \^'allrheit,

Scliickliclikeit, Abrnndnngund Anmuth bedeutend gewonnen

liaben. Indem aber der Graf so gross, so steif und so

ansiM-uclisvoll dasteht, hat der Biblhaiier zwar seinen Zweck,

ihn reeilt kennllieh zti niaeben, erreicdit, aber geü;en die

Forderungen der Kunst Verstössen und eine nnseböue

Gruppe hingestellt, doch ist der Künstler einigermassen zu

enlscliuldigen, wenn man bedenkt, dass Graf H ei'ma ii n II.

zur Zeit, als er in jenem liasrelief dargestellt wurde, ein

Greis von mehr als aclilzig .labreu war, in welchem Alter

Steifheit sich «obl begreifen liisst. Gemütblich gedacht,

aber freilich nicht schön ausgeführt ist das Christkind, wie

es durch die Bewegung seiner Rechten gegen die Brust

dem vor ihm knieenden Grafen Fi'iedricb anzudeuten

scbeint, dass er seine Bitte wohlgefällig aufnehme.

Wem es aufTallend sein sollte, dass auch er wie sein

Vater bartlos erscheint, der erinnere sich an das, was ich

oben darüber gesagt habe und bedenke, dass («raf Fried-

rich zur Zeit der Darstellung beiläufig S8 .lahre alt

gewesen sei, mithin bereits an der Grenze des Greisen-

alters stand.

Die zweite knieende Person, in betender Stelluns: mit

dem symbolischen Bande, welche Christus, den Heiland,

iint der Linken umfasst, ist Hermann III., des Grafen

Hermann II. jüngerer Sohn. Sie ist mit Ausnahme des

Kopfes, der Vorderhand und des unteren Theiles des Fusses

sehr beschädiget. Dass auch sie eine Rüstung trügt, zeigen

Schwert und S(iorn.

Graf Hermann III. wird nicht nur durch die zweite

Stelle (hinter seinem Bruder) sondern auch durch eine

etwas kleinere Gestalt, jugendlicheres Gesicht, reich-

licheren Haarwuchs und starken Schniinbart als der jün-

gere Sohn des Grafen Hermann II. kenntlich gemacht,

aber dadurch wieder gehoben, dass der Heiland selbst mit

seiner Linken ihn umfängt und ihm dadurch andeutet, dass

er ihn in seinen allmächtigen Schutz nehme. Diese Gruppe

hat als Ausdruck göttlicher Milde, wie sie sich zum Men-

schen herablässl, etwas ungemein Anmiithiges und Lieb-

liches und ist auch für den damaligen Standpunkt der

Plastik sinnig, zart tiud weich ausgeführt.

Hierauf folgen zwei Herolde, gewappnet, in der Linken

Schild lind Fähnlein li;iltend und mit der Rechten einen

ungeheuren Helm vor sich liertrageiid. Die Vereinigung

dieser zwei Figuren geschiebt durch den Sehildbalter,

einen Pfahl oder Stock, auf welchem oben der zweile Helm

gestellt ist, auf dessen dreilappig geformtem Fussgestelle

aber die Wappenscbilde rechts und links aufi-uhen.

Dass der Künstler hier nicht zwei gewöhnliche Waffen-

träger künstlei'isch gruppiren wollte, sondern dass es ihm

hier nur um den syndiolischen Ausdruck eines Gedankens

oder vielmehr einer liistoiiscben Thatsatdie zu tlnin war,

ist klar.

Hätte der Bildhauer gewöbiilicbe WalTenträger dar-

stellen wollen, so liätte er ihnen solche Helme in die Hand

geben müssen, welche zu den Köpfen der Grafen von Cilli

im Verhältnisse stünden, während die dargestellten Hidme

hei ihrer ungeheuren Grösse vielleicht für Schädel von

Cyklopen, abernicht für Köpfe von Menschen gepasst hätten.

Diese Helme konnten daher nur eine symbolische, eine

heraldische Bedeutung haben und eben eine solche halten

auch die Fähnlein und besonders die unter dem zweiten

Helme rechts und links neben dem Pfahl, auf dessen Fuss-

geslclle neben einander aufgestellten Wa[i|penschilde.

Die Bedeutung eines Helmes erkennt nuin aber nicht

an diesem selbst, sondern an dessen Aufsatz, der soge-

nannten Helmzier oder wie sie auch genannt, an den

Kleinodien. Der Helm, den der erste Herold dem Grafen

nachträgt, erklärt sich durch diesen Umstand gewisser-

massen schon von selbst. Denn da die Grafen, denen er

nachgetragen wird, Grafen von Cilli waren, so konnte er

nur ihr Helm sein, d. i. das Geschlecht der Grafen von

Cilli bedeuten. Aber dieser Schluss könnte ein verkehrter

scheinen, indem etwas, was eben erst zu beweisen wäre,

bereits als erwiesen angenommen würde. Denn wober,

könnte man fiagen, weiss man, dass die huldigenden und

gelobenden Personen Grafen von Cilli seien? Daher wollen

wir die Sache umkehren und ims zuerst den Helm besehen

und aus seiner Zier hernach den Schluss ziehen, «elchem

Geschlecht er angehöre.

Der fragliche, geschlossene, adelige Turnierhelm hat

als Zier oder Kleinod eine Grafenkrone, aus welcher ein

grosser sechseckiger Stern hervorragt. Hiebei ist beiläufig

zu bemerken, dass der Künstler eben nur als solcher und

nicht als Heraldiker das Helmkleinod blasonirte. Denn vom

heraldischen Standpunkte wäre manches dagegen einzu-

wenden. Abel' da bei dem deiitsclieii .\del der Helm so

hoch galt als das Schild, desshalb man in den ältesten

Zeiten statt der Schilde nur Helme als \\ appen findet, so

nahm man oft blos das Wappeiizeichen (Hieroglyphe), das

sonst auf dem Schilde vorkömmt, und setzte es auf den Helm.

Diese Hieroglyphe ist in unserem Falle ein sechs-

eckiger Stern. Hier hat sich der Künstler wieder eine

Freiheit genommen, indem er statt drei Sterne nur einen,

nämlich den untern, darstellte, die beiden ohern aber weg-

liess, olVenbar aus dem Grunde, weil er damit zu weit

hinaufgekommen und die Darstellung unschön geworden

wäre.
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Drei Sterne aber sind das Wappenzeichen der Grafen

von Cilli, welches sie seit ihrer Erhebung in den Grafen-

stand von den Grafen von Heunburg-, deren Güter im Saii-

thale sie geerbt hatten, angenommen haben.

Die Freiiieit des Biidiiauers, dass er anstatt drei

Sterne nur einen, den unteren, darstellte, konnte zur Zeit

der Errichtung des Denkmales keinen heraldischen Irrthuni

veranlassen, da man ja wusste, von wem und zu welchem

Zwecke dasselbe errichtet wurde.

Der zweite Helm wird durch die zwei (Adler-)

Flüge als dein ausgestorbenen Geschlechte der Grafen

von Ortenburg in Kärnten gehörig bezeichnet, wobei es

allerdings auffällt, dass nicht auch hier, wie beim ersten

Helme das Wappenzeichen, eine (weisse) Pyramide im

(rothen) Felde, mit einem kleinen (rothen) Adleriluge in

der weissen Pyramide, und mit je einem (weissen) Adler-

tlug in den rothen Feldern, gewählt worden sei. Aber der

Künstler war verständig genug einzusehen, dass er dieses

zusammengesetzte Wappenzeichen, welches sieh auf einem

Schilde sehr gut anbringen lässt, nicht auf dem Helme

anbringen könne und wählte daher einfach den grossen

doppelten Adlerflug, wie man ihn auf dem Orten-

burgisclien Helme findet. Warum der Künstler nicht auch

im Einklänge mit dem Ortenburger Helme den Cillier Helm

mit dem diesem eigenen Busche der Pfauenfedern

geschmückt habe, weiss ich nicht; aber wahrscheinlich

glaubte er, dass das Geschlecht der Grafen von Cilli durcli

das Wappenzeichen (die drei Sterne, wofür er freilich nur

einen darstellte) besser bezeichnet werde, als durch den

blossen llelmschmuck (Pfauenfedernbuscli), weil letzterer

auch andern Grafengesclilechtern eigen war.

Der zweite Helm, wenn er auch vom Herold gehalten

w ird, ruht eigentlich nur auf der Sjiitze des Sciiildhalters,

auf dessen Fussgestelle die beiden Wappenschilde neben

einander gruppirt sind. Wappenzeichen sind keine darauf;

der Künstler fand es nicht für iioihwendig solche anzu-

bringen, nachdem er durch die Helme angedeutet hatte,

welchen Familien die Schilde angehörten. Die Symbolik

dieses Theiles der Darstellung aber besteht in der Andeu-

tung, dass die Grafsch aft Ortenb urg und somit auch

dasWa]i|ien derselben an die Grafen von Cilli als

Eib(Mi der (»rafcn von Ortenburg übergegangen sei.

Selbst die Fähnlein haben eine symbolische Bedeu-

tung und bezeichnen sie die Grafschaften Cilli und Orten-

burg. Jeder Graf war Banner herr, d.i. Fahnenherr,

und führte unter dieser seiner F^ahne im Falle eines Auf-

geJKites seine Vasallen iHjd Ki'iegsmannen , wenn er ein

unniiltelbarer oder iieichsgraf war, wie di(! Grafen von

Ortenburg, dem deulsclien Könige, wenn er aber nur

ein nuttelbarer Graf war, wie die fjrafen von Cilli, seinem

Herzoge zu. Nachdem aber Graf Hermann II. von ("illi

de[i Grafen Friedrich von Ortenburg beerbt hatte,

wurde er vermöge des Besitzes der Grafschaft Orten-

burg selbst ein unmittelbarer oder Reichsgraf, was er vor-

her nicht war. Man bemerkt auch den Unterschied der

beiden Fahnen, indem die r te nb ur gsclie viel langer ist

als die Cilli "sehe und eine viel längere Lanzenspitze hat

als diese. Man sieht, wie der Künstler alle diese L'mstände

wiilil gekannt und beachtet hat.

Stein Nr. 2.

Dies Basrelief, welches leider sehr gelitten hat und

zwar, wie es scheint, mehr durch miitliwilligo Verstümme-

lung als durch Verwitlening — denn diese wurde alle

Figuren gleichmässig angegriffen haben, was nicht der

Fall ist — stellt ausser den heiligen Personen zwei Bischöfe

dar, welche stehend der Himmelskönigin und ihrem gött-

lichen Kinde ihre Huldigung und ihre Gelübde darbringen.

Ich habe schon weiter oben hemeikf, dass die völlig

gleiche Architeetur, die VViederholung der drei Haupt-

heiligen, so wie die wenigstens ähnliche l)arstellung der

Gottesmutter und der beiden Apostelfürsten auf eine

Zusammengehörigkeit der beiden Basreliefs hindeuten. Da

nun auf dem ersten derselben Grafen von Cilli dargestellt

sind, so sollten auch auf dem zweiten die beiden Bischöfe

Grafen von Cilli sein. Da aber in der Genealogie dieser

Grafen nur ein Bischof erscheint, nämlich Hermann,

beigenannt Herniosus mit dem Bruche, ein unehelicher,

aber legitimirter Sohn des Grafen Hermann II., so muss

der zweite Bischof einem anderen, jedoch mit den Grafen

von Cilli engvei'bundenen , Geschlechte aiigeliören, weil

sonst nicht wohl zu begreifen wäre, wie er hier zugleich

mit dem Bischof Hermann erschiene.

Dieser zweite Bischof ist nun nach meiner Vermulhung

kein anderer als der Oheim (Vatershruder) des Grafen

Friedrich von Orten bürg, Graf Albert von Orten-

burg, von 1363 bis 1 3 !)0 Bischof von Trient, mit dessen

Einwilligung 1377 Graf Fri e drich fiu- den Fall, dass er

kinderlos stürbe, die Grafen von Cilli zu seinen Erben

eingesetzt hatte.

Aber es war noch ein anderer Grund vorh;inden, die

beiden Bischöfe mit einander in Verbindung zu bringen.

Hermann, der vom 25. Juli 1412 an Bischof von Freising

gewesen war, wurde am 2i(. März 1421 zum Bischöfe von

Trient ernannt und war demnach der zweite Nachfolger

.\1 he rt's, welcher von 13(53 bis 1390 Bischof von T rie n t

gewesen war. Bischof II e rnia n n kam übrigens gar nicht

nach Trient, sondern stai'b schon am 13. Decemher 1421

an der Operation seines Bruches und ward in der Pfarre

kirche St. Daniel zu Cilli begraben, wo sein («rabstein im

l'reshyteriiun auf der Evangeliuniseite noch zu sehen ist.

Nach einer Vernuithung sind also auf dem zweiten

Basrelief die beiden Bischöfe .\ liiert und Hermann dar-

gestellt '). Aber es dürfte vielleicht .jemand einwenden,

M Ich slclli' iiictil ii> Alii'fili'. iliisH iii:iii liiLTiil)er iiiich L'ilii'i' .'Uitlercii Ansicht

»i'iii kürinc, wie icli s|iiil.iT scllut iingcbeii werde.
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«if tleiiii Bischof A liiert , der schon 1390 gestorben sei,

mit Bischof Hermann, der zur Zeit der Darstellung noch

gelebt iiabe, gemeinsam in einer Gruppe dargestellt wer-

den könne ? Sehr wohl. Man erinnere sich nur an die

mittelalterliehen Votivbildei- und Grabdenkmale, auf denen

auf einer Seite der Vater mit den Söhnen, auf der andern

die Mutter mit den Töchtern mit erhobenen Händen vor

einem Crueiflxe knien und wie einige derselben mit einem

Kreuzchen über ihrem Haupte bezeichnet sind, andere

aber nicht. Jene sind die verstorbenen, diese die noch

lebenden Glieder der Familie und dennoch wei'den sie

beide unter einander gewöhnlich nach den Abstufungen

ihres Alters in einer Gruppe vereiniget und wie den

Lebenden, so sind auch den Verstorbenen die symbolischen

Streifen oder Biinder, welche das Gebet bedeuten, bei-

gegeben. Aber welcher der beiden Bischöfe ist Albert,

Welcher Hei'mann? Nach meiner Verninthung ist der

unmittelbar vor der Gottesmutter stehende Bischof der Graf

Albert von Ortenburg, indem er jenem nicht nur über-

haupt der Zeit nach, sondern auch wegen seiner älteren

Beziehung zur Pfarrkirche von Spital, deren Patronin die

heilige Maria ist, vorangeht und ihn bei dieser Schutz-

heiligen gleichsam einführt. Schade, dass diese Figur im

oberen Theile und insbesondere am Kopfe so arg ver-

stümmelt und daher das Angesicht, welches den Ausdruck

des höheren Greisenalters gehabt haben musste, gar nicht

mehr kenntlich ist. Diese Beschädigung erstreckte sich

auch auf die Inful, von welcher nur mehr die rohen Umrisse

zu sehen sind. Auffallend und, wie ich meine, sehr bezeichnend

ist eine kleine Figur ober der Inful. Es ist nach meinem

Dafürhalten der Oberkörper eines kleinen Engels, der vom

Himmel herabschwebend mit vorgestreckten Armen sich

auf das Haupt des Bischofs niedersenkt. Die Figur sclieint

beim ersten Anblick verzeichnet zu sein, indem vom Halse

niclits sichtbar ist; allein man bedenke, dass an einer

solchen senkrecht herabschwebenden Figur, die von unten

angesehen wird, der Hals nicht gesehen werden kann.

Nun, was mag dieser Engel für eine Bedeutung haben?

Ich glaube, er bedeute eben das, was an Gralulenkmaleu

das Kreuzchen über den Köpfen einiger Figuren bedeutet,

nämlich den bereits erfolgten Tod dieser Person.

Ausser dem Pedum (Bischofsstab), dessen Verlän-

gerung wegen der Beschädigung des Steines nicht mehr

zu sehen ist, welches jedoch als auf der rechten Seite des

Bischofs, die dem Beschauer zugewandt ist, herabreichend

gedacht werden niuss, trägt Bischof Albert ein Fähnlein

an einem Stabe. Ich halte es wenigstens für ein solches;

denn das symbolische Zeichen für das Gebet kann es nicht

sein, da letzteres immer unmittelbar von den zum Gebete

gefalteten Händen ausgeht, niemals abei' an einem Stabe

befestiget ist. Jene Fahne kann aber eine doppelte Bedeu-

tung haben, nämlich entweder eine weltliche oder eine

mystische. Sie konnte daher in ersterer Beziehung ImmK u-

VI.

ten, dass Graf Albert als Bischof von Trient zugleich ein

Heichsfürst gewesen sei, wie denn die Bischöfe von

Trient noch bis auf den heutigen Tag Fü rs t -Biscliöfe

sind und diese Bedeutung ist die wahrscheinlichere. Nach

der mystischen Bedeutung aber würde die Fahne andeuten,

dass Bischof Albert nicht mehr der streitenden, sondern

bereits der triumphirenden Kirche angehöre, die bereits

gestorben sei. Icli halte jedoch diese Bedeutung für minder

wahrscheinlich, weil dieser Umstand bereits durch den

Engel angedeutet wird.

Ist nun nach der bisherigen Voraussetzung die erste

Figur Bischof Albert, so kann die zweite selbstverständ-

lich keine andere sein als Bischof He r mann, der jenem

nachfolgt, mit der Rechten sich an ihn anschliesst und

eben dies auch mit der höher gehobenen Linken zu thun

scheint, während der symbolische Streif mit auffallender

Steifheit emporsteigt. Wohl zu beachten ist der Umstand,

dass Bischof Hermann kein Pedum hat. Sollte dies nicht

dahin deuten, dass Hermann zwar ernannter, aber noch

nicht bestätigter Bischof von Trient war, mithin als sohiher

noch keine geistliche Gerichtsbarkeit und Gewalt besass,

welche durch das Pedum bezeichnet werden?

Was ich im Voranstehenden über die Darstellung der

beiden Bischöfe und ihre Bedeutung geschrieben habe, ist

zwar meine Vermulhung; ich gestehe aber zu, dass bei der

Unbestimmtheit der Embleme und bei dem Mangel sicherer

Kennzeichen auch wohl eine andere Deutung möglich Lind

zulässig scheine, obwohl sich auch bei einer solchen grosse

Schwierigkeiten erheben.

Nun erübriget noch die Erörterung über das Jahr, in

welchem die besprochenen Steine an der Kirche zu Spital

angebiacht worden sein mögen.

Graf Friedrich vcju Ortenburg war am 29. März

1418 kinderlos gestorben und am 26. Juni 1418 zu Strass-

burg hatte König Sigmund seinem Schwiegervater, dem

Grafen Hermann II. von Cilli bereits die Uewilligung

ertheilt, die ihm vom Grafen Friedrich von Ortenburg
hinterlassenen Reichslehen bis auf Weiteres vom Reiche

inne zu haben.

Die Besitznahme der Gi-afschaft Ortenburg geschah

daher zwar schon 1418, aber sie war noch keine feier-

liche. Diese erfolgte wahrscheinlich erst einige Jahre

später und zwar, wie ich vermuthe, im Jahre 1421, in

welchem auch die erwähnten Denksteine gesetzt worden

sein dürften.

Zuerst versieht es sich von selbst, dass Graf Her-

mann II. von der Grafschaft Ortenburg nicht eher auf

feierliche Weise Besitz ergreifen konnte, bevor er von

dem deutschen Könige mit Einwilligung der Reichsfürsten

damit belehnt worden war. Nachdem aber König Sigmund

mittelst Urkunde ddo. 1420 am nächsten Donnerstag nach

St. Mathiaslag (29. Februar) zu Breslau, seinem Schwieger-

vater die genannte Grafschaft als Reichslehen verliehen
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liatte, so iiätte die feierliehe Besitznahme allerdings schon Ich für meinen Theil entsclieide mich mit voUci' ÜIkt-

1420 geschehen können; sie geschiih jedoch wahrschein- zeugiing für d^'S letzlere, nämlich dafür, dass die genannten

lieh erst das Jahr darauf. Grafen p o r tr a t rn ä s s ig, d. i. nacli iiirer wahren Gestalt

Ich schliesse dies aus den auf beiden Basreliefs dar- ahgehildet worden seien,

gestellten Personen. Auf dem ersten erscheinen nämlich Name, Vatei-Iand und Wohnsitz der zwei Meisters,

nur Graf Hermann IL, und seine zwei älteren Söhne welche die beiden Basreliefs angefertigt haben, sind völlig

Friedrich II. und Hermann III., nicht aber auch sein unbekannt. Dass sie Deutsche gewesen seien, gebt aus

jüngster, ebenfalls schon erwachsener Sohn Ludwig. der ganzen Darstellung hervor; mehr lässt sich nicht sagen.

Daraus folgt, dass das erste Basrelief erst nach Ludwig's Im Anbange will ich noch eines anderen interessanten

Tode, der zwischen den Jahren 1417 und 1420 erfolgte, allertbüuilichen Kunstwerkes zu Spital erwähnen, welches

verfertiget worden sein konnte. ebenfalls von dem Geschlechte der Grafen von Cilli her-

Da aber auf demselben Graf Her m a n n III. , welcher rührt und nebst den beiden bes[)roclienen Basreliefs das

um 1426 starb, erscheint, so inusste das Basrelief schon Andenken an jenes durch Meuchelmord im Jahre 14öG im

vor diesem Jahre vollendet worden sein und es ist somit Mannsstamme erloschene Geschlecht erhält,

seine Entstehung in die Jahre zwischen 1420 und 142(5 Es ist dies ein Kelch , der in der Capelle der fiirst-

zu setzen. liehen Burg zu Spital aiifiie« alirt nnil noch jetzt, wie es

Auf dem zweiten Basrelief, mag man dasselbe auch wie scheint, beim heiligen Messopfer gebraucht wird, derselbe

iimner deuten, kömmt doch jedenfalls Bischof H e rma n n ist von Silber, von innen vergoldet, sonst von schlichter

vor und es musste daher, weil dieser schon am IS.Decem- einfacher Arbeit und nur am Fnsse mit drei Emblemen aus

ber 1421 starb, das Basrelief schon in diesem Jahre vol- Email geschmückt,

lendet worden sein. Es sind drei Schildchen, worauf sehr zierlich in den

Bei der Znsammengehörigkeit und der gleichen lei)haflesten Metallfarben folgende Wappen abgebildet sind:

Bestinmuing der Steindenkmale ist mit Grund anzunehmen, 1. Das bekannte Wappen der Grafen von Cilli;

dass sie auch zu gl eicher Zeit errichtet worden seien. 2. Das bekannte Wappen der Grafen von Orten-

Da nun das erste Basrelief nicht vor dem Jahre 1420, das bürg und

zweite aber nicht nach dem Jahre 1421 vollendet worden 3. Das Wappen der Herzoge von Schlesien, auf

sein konnte, so ist mit giosser Wahrscheinlichkeit für beide Goldgrund ein schwarzer einköptiger Adler mit dem silber-

das Jahr 1421 als das Jahr der Entstehung anzunehmen. neu, die Spitzen aufwärts kehrenden Halbmond auf der

Mehrere Kenner mittelalterlicher Kunst, denen ich die Brust.

Zeichimngen gezeigt, jedoch absichtlich das Ergebmss Aus diesen di'ei Wappen errieth ich sogleich, wer

meiner Forschungen darüber früher nicht mitgetheilt hatte, den Kelch nach Spital geschenkt haben könne. Es konnte

schrieben, um ihr IVlbeil über das beiläufige Alter der dies nur Margareth, die Tochter des Grafen Her-

beiden Basreliefs befragt, dieselben der Mitte des XIV. man n III. von Ci 1 1 i aus seiner ersten Ehe mit E 1 isa beth,

Jabrhundeils zu, auf «eiche Zeit der in denselben herr- GräOn von Abensberg, gewesen sein,

sehende Styl hindeute. Obwohl diese ihre Ansicht mit der Diese Gi'älin Margareth von Ci 1 1 i - rte u bu r g

von mir nachgewiesenen Entstehnngszeit der fraglichen heirathete nämlich, nachdem ihi- erster Gemahl Her ma nn I.

Kunstwerke nicht übereinslimmt, so dürfte sie doch in so Graf von M on t fori-Pfan n berg 1434 gestorben war,

weit richtig sein, als anzunehmen ist, dass die Künstler, im Jahre 144S den Herzog W 1 a d i s I a u s von Tesche n-

die wahrscheinlich Einheimische und mit dem Foiischrilt(^ G I oga u in Sc h 1 es ie n. Nach dessen Tode (gest. 1463)

der Plastik nicht bekannt waren, noch dem älteren ihucii lebte sie als Witwe zu Glogau und starb daselbst am

bekannten und geläufigeren Style treu blieben und daher 22. Juli 1480 als die letzte ihres Stannnes und Namens.

Werke schufen, die einer älteren Zeit anzugehören schei- Dieser Margareth also kamen vermöge ibrerGeburt

neu, als welcher sie wirklich angehören. die ersten zwei Wappen und vermöge ihrer zweiten Ehe

Hier erhebt sich die nicht unwichtige Frage, ob die das dritte, das schlesische. zu. Nur sie also konnte den

Künstler — denn nach meiner Ansicht, stammen die beiden Kelch nach Spital geschenkt haben und zwar innerhalb der

Basreliefs nicht von einem, sundern von zwei Meislern Jahre 1441) und 141)6, weil sie nach dem letztem .lalire,

her — die Grafen V(jn Cilli blos nach ihrer l'liaritasie, «ie nacdnlem Kaiser Friedlich IV. sich der tMafsehaflen Cilli

sie sich dieselben vorstellten, oder p o r tr ä I m ä ssig, wie und Ortenburg bemächtigt halte, keine Veranlassung zu

sie leibten und lebten, allgebildet haben. einem solclien Geschenke mehr gehabt hätte.
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Der Schatz des regalirten Chorherinstiftes zu Klosterneuburg in Niederösterreich.

Bcschiielii'ii \

(Sc-

1(1. DtT .si e hl' n a 1" m i g' L cur hl er.

Siebeir.iiiiiige romiiiiisclie Slaiidleuclitei' geliüi'cii in

die Reihe der seltensten, noch aus dem Mittel;ilter herriili-

reiideii kirchlichen Gerätlie, und in ganz Österreich wurde

hisher nur ein derartiijer Leuchter und zwar dieser nielit

einmal volLs(iindig sondern ohne Fussgestell im Stifte

Kiosterneuburg aufgefunden <) Allerdings ist auch der

St.Vei(s(lom zu Prag im Besitze eines grossen romanisclien

Leuchterfusses; der siehenarmige Ständer desselben rührt

jedoch aus dem XVII. Jahrhundert her und es ist nur wahr-

scheinlich, dass er die Erneuerung einer älteren Polycan-

delle ist, weil die aus dem Jahre 1395 stanunende Inschrift

des marmornen Intersatzes, aufweichen der Leiichterfiiss

rnht, darauf hinweist, dass der Leuchter jener des Salamo-

sehen Tem|)els zn Jerusalem sei. Nun ist wohl bereits

erwiesen, dass dieser Leuchterfuss dem XII. Jahrhundert

angehört =) und mithin die dieser Inschrift zu Grunde lie-

gende Tradition ihrer Wesenheit nach falsch ist, aber die

Beziehung auf den Jerusalemischen Leuchter gibt wohl der

Vermutluing Raum, dass auch der Prager Leuchter sieheii-

armig war. Doch bleibt dies, wie gesagt, nur die Auslegung

einer schwankenden Tradition und der Prager Leuchter-

fuss kann auch nur der Träger eines säulenartigen Stän-

ders für eine grosse Kerze gewesen sein, ähnlich jenen,

wie solche Anastasius Bibüothecaiius im Leben des Pap-

stes liorniisdas erwähnt.

Der Gebrauch siebenarmigei- Leuchter hat eine spe-

cielle symbolische Bedeutung. Wie die Kronenleuchter

sinnbildlich das himmlische Jerusalem vorstellten 3), so

waren die siebenarmigen Standleuchter mit Bezug auf

Cap. I der OITenbarung Johannis Symbole der sieben älte-

sten christlichen Gemeinden oder auch der sieben Engel,

und mit Bezug auf die sieben Gnaden Maria's wurden sie

als der Baum der Jungfrau, aus dessen Stamme die sieben

Gnaden sprossen, betrachtet. Allgemein ist auch die An-

sicht verbreitet, dass man im Mittelalter mit den sieben-

armigen Leuchtern jenen des Salomonisehcn Tempels zu

Jerusalem nachbilden wollte. Anhaltspunkte hiezu sind

hinreichend vorhanden, wenn man die Beschreibungen der

iimeren Einrichtung der Stiftshütte, welche das Buch Moses

1) Ein siebeiiarmi^er Leuchter aus der golliischen Periode Iiat sicli jün^rst

in Krünn vorjj^efiinden und wird in einem näcttsten Hefte der „.Mittliei-

lungen" veröffentiictit werden.

2) K. Weiss, der roinanisclie Leueliterfiiss im Veitsdoriie /.u Pi.ip. .Mit-

teralterliciie Kuiistdenkniale des iisterr. Kaisei-.stnates I. O.

3) Ks ist ilies vorzug^sweise in einer Inschrift des berühmten Kron-

leuchters zn Aachen ansf^esprochen . welche mit den W'orten beginnt:

Cetica Jerusalem Signatur iiuagiiie lali etc.

IUI Karl \\ eiss.

'hluss.)

(II. Cap. 37) iinil jenes des Pro|il)eten Zacharia (1\'. Bil.

II. Cap.) enthält, in Vergleich zieht und wohl aucli berück-

sichtigt, dass dem Mittelalter die Abbildung des im Vll. Jahr-

hundert spurlos verschwundenen jerusalemischen Leuch-

ters auf den Reliefs des Titusbogens in Rom nicht unbe-

kannt war.

Grösser als in Österreich ist die Zahl der noch erlial-

tenen siebenarmigen Leuchter in Deutschland und zwar

sind aus der romanischen Epoche solche Geräthe vurhau-

den: in der Müusterkirche zu Essen, im Dome zu Braun-

schweig, in der Gangolpiiskircbe zu Bamberg, aus der

gothischen Epoche dagegen in den Kirchen zu Magde-
burg, II a I bersta d I , Frankfurt a. 0. und Pader-

born. Fast eben so selten wie in Österreich sind sie-

henarmige Leuchter in Frankreich und Italien. In der

ötfentliciten Bibliothek der Stadt Rh ei m s werden gegen-

wärtig blos Fragmente eines derartigen Candelabers, wel-

cher ehemals der Kirche St. Remi daselbst angeliürt hat,

aufbewahrt. Im Dome zu Mailand steht nur woblerhalten

der pratthtvolle „Baum der Juiigfjau".

Unter den hier angeführten romanischen Candelabern

ist unstreitig jener im Dome zu Mailand der bedeutendste.

An Reichthum der künstlerischen Ausstattung, an Reinheit

und Durchbildung des Gusses wird derselbe von keinem

der übrigen übertroflen, er ist ein vollendetes Beispiel des

Höhenpunktes dieses Kunsthandwerkes in den italienischen

Werkstätten des XIII. Jahrhunderts. Diesem zimächst steht

nach den vorhandenen Fragmenten zu urtlieilen, der Leuch-

ter zti Rheims sowohl in Hinsicht der geschmackvollen

Ornamente als der interessanten phantastischen Tbierbil-

diingen und der Feinheit der .Arbeit. Von rein ai'chäologi-

schem Standpunkte behaujitet den ersten Rang unter den

Candelabern jener zu Essen. Wahrscheinlich noch ans der

Otlonenzeit und zwar aus der Kunstwerkstätte stammend.

Welche Bischof Bernward in dem nahe an Essen sjclegeiien

Hildesheim gegründet und die er namentlich rücksichtlich

des Metallgusses zu grosser Blüthe gebracht hat, ist an

demselben die vollendete Schönheit der Ptlanzenurnamente

an den zahlreichen Knäufen und der eigenlhümliche ligu-

ralische Schmuck an den beiden Kanten des Fusses, beste-

hend aus den Darstellungen der vier Winde, hervorzu-

hervorzuheben. Einfacher ist der siehenarmige Leuchter

im Dome zu Braunschweig, dagegen steht dem Essner

Leuchter zunächst jener in der Gangolphskirche zu Bam-
berg.

In welchem Verhältnisse zu den hier bemerkten j.,eiich-

tern jener des Stiftes Klosterneuburg steht, wird die nacli-

folgende Schilderung ergeben.
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Wie aus der in Fig. 19 rnitgetlieilteii Gesammtaiisiciit

des Leuchters zu ersehen ist, alimt derselbe die Gestalt

eines Baumes nach, aus dessen Hauptstamine sieii sechs

Äste, drei auf jeder Seite entfalten; er entspricht mithin

strenggenommen

nicht der Figur

des Jerusalemi-

schen Leuchters,

sondern hält an

dem Bilde des

Baumes fest, ähn-

lich dem Mailan-

der Leuchter und

fast sämtiitlichen

der spätromani-

schen und der

Frühgothik ange-

hörenden Cande-

labein. In der hier

folgenden Fig. 20

bis 22 geben wir

die Details des

Hauptarmes die-

ses Geräthes und

zwar in der .An-

ordnung, dassFig.

20 das Detail

von a und b der

Gesammtansicht

,

Fig. 21 das De-

tail von c und d

derselben und

Fig. 22 das Detail

von e und /"der-

selben darstellt.

Der Hauptarm,

rund und voll-

ständig durchbro-

chen, steigt ge-

radlinig auf, ver-

jüngt sich etwas

nach aufwärts und

sehliesst oben mit

einem tellerför-

migen Aufsalze

zum Ansammeln

des Wachses ah;

in der Mitte des-

selben

M+fHHfr.

(Fitr. 19.)

acht vertical laufenden Baiidstreifen, von denen vier breiler,

vier schmäler ab« echselnd angeordnet sind. Das (»rnament

der breiteren 'Streifen besteht aus romanischem, in

einander verschlungenem Laubwerk, das seinem Haiipt-

charakter nacli in

allen Schafttliei-

len gleichmässig

wiederkehrt und

sieh nur in der

Art und Weise

derVerschlingun-

gen unterschei-

det. Das Orna-

ment der schmä-

leren Streifen je-

des Schafttheiles

ist gitlerförmig

angeordnet und

durch Pasten in

ziemlich stark

hervortretenden

Fassungen imter-

brochen.

.\uch die Knäufe

sind rund in Form

einer oben und

unten eingedrück-

ten Kugel mit

fast gleichmässig

sich wiederholen-

den durchbroche-

nen Verzierun-

gen. Die Anord-

nung derselben

ist dieselbe wie

an den Schal't-

theilen. Vier

breitere Felder

wechseln mit vier

schmäleren ab,

von denen ei'stere

aus romanischem

Laubwerk, letz-

tere aus geome-

trisch angeord-

neten Motiven mit

hervorstehenden

Pasten gebildet

r Ornanientalion
ist eine eiserne Spitze für die Befestigung der sind. Der wesentlichste Charakter

Wachskerze angebracht. wiederholt sich auch an jedem Knaufe -ind der 1., 2., 4.
Der Hauptarm ist ferner aus fünf Stücken zusammen- und K. unterscheidet sich von den zwei übrigen wesent-

gesetzt. die in einander gefügt und durch Knäule v-rbu.,- lieh nur darin, dass jeder der Krsteren oben nut einem
den sind. Jeder Schaftlheil ist ornamentirl und zwar mit Kronenreif, aus welchen. Lilienornamente emporragen.
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geschinüfkt ist. Eben so ist an jedem der seiimalereii Strei-

fen des iiiileisteii Kiiaures, der wahrscheinlich iinmitteihar

auf dein feiilenden Fiiss(,'estelle aulsass, das Bnistiiild eines

Engeis freistehend angebracht.

teuer mit den eisernen Dornen befestigt sind, durciibroehen

und ..rnamentai gcsclimuclit , die unteren Stücke (l.igegen

glatt und ohne jede Verzierung. Die AnordniiMy und der

Chaiakter der Verzierungen an den Aiisyängcii der

#<l\4 . :'"i

Die sechs Seitenar.ne lösen sich von dem Hauptarme Seitenarme sind dieselben «io an den, Hauptarme: eben so

astförmig ausgebogen los, und sind nicht rund sondern sind mit diesem ahnlich die Verzierungen an .1.-,, d„rch-

eckig und aus mehreren Stücken, die durch Knäufe unter broehenen Knäufen, nur mit dem rntersch.ede. dass s.ch

einander verbunden sind, zusan.mengesetzt. Bei jeden, aus jedem Knaufe nach oben zu dre. leststehende Blatter

Paare sind die oberen Theile , an deren Enden die Wachs- entwickeln.
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Wie der heute nicht mehr vorhandene Fiiss heschaffen

war, aus welchem der siebenarmige Leuchter emporstieg,

lässt sich nur aus dem Vergleiche mit anderen romanischen

Polycandellen annäherungsweise bestimmen. Der reine

(Kig. ZI.)

ornamentale Charakter der Aiisseluniickung des Schaftes

gibt keine festen Anhaltspunkte an die Hand, sondern es

ist hios die Verinuthiing gestattet, dass das Fussgestell ans

solchen phaiilastischen 'riiicrgestalten, wie sie fast typiscii

auf allen romanischen Leuchterliissen wiederkehren, zu-

sammengesetzt war und deren symbolische Bedeutung

schon wiederholt den Scharfsinn (!cMtsch''r und fi'an/.iisi-

sehcr Archäologen herausgclordcrt hat.

I)(M- ausgeprägte i'omaiiisclie Charakter der Orna-

iiii'iitc lasst keinen Zweifel /.u, dass der Ijeuclilir <lciii

Xll. Jahrhundert und zwar wahrscheinlich der zweiten

Hälfte desselben angehört. Mit Rücksicht auf andere ältere

Gusswerke, an denen die ornamentalen Motive, wie bei-

spielsweise das Rankengefleclite an dem Leuchter zu Essen,

mit grosserer Zarlheit durcligebildet erscheint, konnte man

allerdings versucht sein, den Klosterneuburger Candelaber

in den Beginn des Xll. Jahihnnderfs zu versetzen, es muss

jedoch immerhin beriicksieiitigt werden, dass nicht alle

Arbeiten in gleicher Schönheit und Feinheit ausgeführt und

namentlich die Schwierigkeit des Bronzegusses manche

Hindernisse bereitet hat. Es ist ferner in Betracht zu zie-

hen, dass der Bronzcgiiss in den Klosterwerkstiitten Deutsch-

lands, unabhängig von fremdem byzantinischem Einfluss, erst

zu Anfang des XII. Jahrhunderts zu einer grösseren Aus-

bildung gelangt ist und mithin auch der Klosterneuburger

Leuchter, dessen Ornamente entschieden auf deutsche

Arbeit hinweisen, aus einer Werkstätte hervorgegangen

ist, in welcher die Technik noch nicht auf einer hohen

Stufe der Ausbildung stand und ein feineres Kunstgefühl

fehlte. Aus der einfachen Ausschmückung des Leuchters

ist aber endlich auch zu entnehmen, dass es sich bei der

Anfertigung dieses Leuchters nicht um ein Pracht- son-

dern eines der gewöhnlichen Geräthe für das Bedürfniss

des Gottesdienstes gehandelt und mithin auch der beson-

dere Anlass zu einer hervorragenden künstlerischen Aus-

stattung gemangelt hat.

In letzterer Beziehung ist insbesonders der Umstand

bemerkenswerth, dass sich keinerlei urkundliche Aufzeich-

nungen über dieses Gerälh erhalten, ja dass selbst im

Stifte in sehr früher Zeit die Tradition über dessen Ge-

brauch verloren gegangen ist.

Der Leuchter stand ursprünglich vor dem Kreuz-

altare, der unter der Vierung der Kirche aufgestellt war,

und zwar vor demselben Altare, wo auch der Verdüner

Altaranfsat/. durch Jalirbundci-te seinen Platz gefunden

hatte. Über die urs|prüngliclie BestirnmuMg desselben hatte

man aber bereits im vertlosscnen Jahrhunderte keine klare

Vorstellung mehr, llergott enthält in seiner Pinacoteca

(Tdui. III. P. fl.) eine Abbildung des Leuchters, jedoch ist

er der Ansicht, da.ss derselbe die metallene Einfassung der

darin verschlossenen, auf die (iründung des Stiftes Bezug

nehmenden llullinidcrstaude bildet und Primisser, wel-

cher doch eine sachgeniässe Auflassung der Kunstschätze

des Stiftes Klostenieuburg entwickelte, schloss sich der

Anschauung llergott's an und so kam es, dass in vielen

Ki-eiseu noch heute der metallene Baiun unr als der ein-

stige Behälter der lldllunderstaude angcselieii und viu-ehrt

wird. Dieser Tradilion enisprecliend, wird der Leuchter

noch gegenwärtig von Gläubigen in der Leopoldscapelle

seinem gegenwärtigen Aufstellungsplalze als Gegenstand

besonderer Verehrung aufgesucht imd mit Blumen und

Bändern derart geschmückt, dass er an bestimmten Fest-

tagen des Jahres fast vollständig verdeckt ist. Soll daher
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der Leuchter eine seiner ursprünglichen Beslimimiiig enl- Bezüglich der Grösse des Leuchters erwähnen wir

sprechende Aufstellung erhalten und er von seiner hiiss- noch, dass die Hiilie desselben in seiner dermaligen Auf-

liclien riicrfiMichuiig hffieit werden, si» miisstc (Vülicr die Stellung vdin Hamle der ohersten Leuehterlasse bis zur

fi'oinnie Tr;ulili(in ''ilnzliidi zcrstüi-t werden und dazu dürfte Gleiche des Budens 13' ;{" niisst und der unterste Leuchter-

das Stift seh"crlicli so leicht die Hand hieten. arm eine Fjänge von 4' 4 " hat.

Archäologische Notizen.

Der ..lIoideiikii-i-lilKir" zwischen Knstenholx iinil fürfKlaii in

Sieliciibür;;'en.

Auf dem bowiililoten lierfjrüeken zwischen Kaslenliolz und

Gireslau, unt;ef;ilir zwei Meilen von Hermannstadt cnifernt, slösst

man unmittelbar am Fahi'\vei;e von dem einen Doife zuin andern auf

eine grosse Zaiil V(in „Todlenliü^'eln" von verschiedener Ausdelinuii^;

und Höhe. Die meisten derselhen sind mit Kichen besetzt und haben

eine Höhe von 2—8 Fuss und einen Durchmesser von 3-ä Klal'lein.

Der Ort wird von den anwohnenden Bauern „Hundertbüchel" genannt

und war bis vor etwa 20 Jahren den Allertbumsfreundcn unbekannt

geblieben. Das Verdienst, zuerst die Allerlhums- unil (leschichts-

freunde auf diese Grahdenkmiiler der siebenbiirgisehen Vorzeit auf-

merksam gemacht zu haben, gebührt dem ehemaligen evangel Pfarrer

A. C. von Gireslau, G. Schul ler. welcher im .lalire 1844 in Ge-

sellschaft seines Nachharpfarrers, Dr. D. Koth, die erste Nach-

grabung daselbst vornahm. Diese Nachgrabung lieferte ausser einigen

stark beschädigten Graburnen mit Asche mehrere eherne mit Wider-

haken versehene l^feilspitzen und eine eherne Münze mit dem noch

ziemlich kennbaren Bilde des Antonin. Seit dieser Zeit wurden bis

auf dieses Jahr iioeh vier Nachgrabungen veranstaltet, von denen die

erste, von dem Ausschu.sse des Vereines für siebenhürgische Landes-

kunde veranlasst, mehrere thönerne Urnen, darunter noch eine

ziemlich gut erhaltene und von beträchtlicher Grösse, mehrere

Aschenkrüge, Kohlen und eine Menge kleiner unvollständig ver-

brannter Knoehenlheilchen ergab; die zweite, von dem Custos des

Baron Brück en thal'schen Museums, Ludwig Neugeboren,

unternommen, dem genannten Museum ausser einigen Urnen und

einem Thrünenfliischchen mehrere Schalen, Schüsseln und anderes

Geschirr aus feinem, verschieden gefärbten Thoiic und mit ange-

nehmen Formen, so wie noch eine bronzene korinthische Colonial-

münze von der Insel Corcjra mit dem bekannten Abdrucke des

Weingefässes und einen bronzenen Fingerring zuführte; die dritte

und vierte, vom Herrn Pfarrer M. Ackner, in Verbindung mit

mehreren Altcrthumsfreunden, zuletzt mit dem durch sein archäolo-

gisches Werk „Dacicn. Aus den Überresten des classischcn Aller-

thuuies, mit besonderer Rücksicht auf Siebenbürgen" auch um die

siebenhürgische Archäologie verdienten Dr. J. F. Neige bauer im

Jahre 1830 vorgenommen, wieder ausser einigen schönen Graburnen

von bedeutender Grösse mit den dazu gehörigen Deckeln, einen

Wirtel zum Beschweren der Spinilel, eine bronzene Fibel (Fibula)

und einen kleinen bronzenen Fingerring mit einem ovaleii Plullclien,

worauf etwas eingravirt war, lieferte. Seit dieser Zeit fand bis auf

dieses Jahr keine Nachgrabung melir statt; da jedoch durch die bis-

herigen Nachgiahungen nur ein kleiner Theil der Todtenhügel,

etwa äO, und auch diese nicht vollständig geöffnet worden waren

und gehofft werden konnte, dass weitere Eröflnungen vielleicht

vollständigere oder auch noch andere Resultate liefern würden, so

wurde auf Veranlassung und auf Kosten des Vereines für siebenhür-

gische Landeskunde in diesem Jahre neuerdings eine Nachgrabung

veranstaltet, l nter iler Leitung des um die siebeidiürgische Landes-

kunde hochverdienten Cnrresiinnilenten der k. k. Central-Commis-

sion, Herrn M. Ackner. uml in Gegeiiwarl mrlirei er Allerlliiirns-

freunde wurden am 2. August d. J. abermals sechs Gräi)er geöffnet.

Se. Kxeellenz der Herr coinruanilirende General von Siebenbürgen

Graf Montenuovo hatte auf Ansuchen des Vereinsausschusses mit

dankenswertber Bereitwilligkeit zehn militärische Schatzgräber zum

Zwecke der Nachgrabung bewilligt. Um eine vollständige und genaue

Einsicht in ilie Bescball'i'nheit dieser Gräber zu erlangen, wurden

zwei der Todtenhügel vollständig durchsucht und aufgegraben. Man
fand, dass die stets verbrannten Todtenresle über dem natürlichen

Boden lagen, dass sie nur in der Mitte des Hügels sich vorfanden

und kein Steinptlaster zur Unterlage hatten, noch irgend eine Slcin-

einfassung oder SIeinbedeckung zeigten, dass somit diese Gräber

derjenigen Ahlhellung von heidnischen Bestattungen ajizureihen sind,

welche Wein hold in seiner lehrreichen Abhandlung Ober die heirl-

nische Todtenbestattung in Deutschland (Sitzungsb. der k. Akad. d.

Wissenschaften, philos.-hist. Classe, XXIX. Bd., S. 117 ff.) als drille

Abtheilung der „Hügelgräben'' mit der Ubersclirift: „Hü>;el mit

Aschen- und Beinurnen" aufführt und zwar derjenigen Unterablhei-

lung, welcher als unterscheidendes Kennzeichen die blosse Bei-

setzung der Urnen in der „Hügelerde" zukömmt. Auch diesmal

gelang es, ausser einer grossen Menge von Urnenscherben, einige

vollständig erhaltene Grabgefässe, in deren einem noch ein kleineres

sich befand, ferner zwei Stücke votL bronzenen Fibeln und in dem-
selben Grabhügel eine Bronzemünze (ein TrajanJ und ein Stück

von einem eisernen Nagel aufzulinden. Die Aschenkrüge, deren Form

nicht ungefällig ist, sind mehr hoch als weit und bauchig, theils

von schwärzlich -grauer , theils rötblich-gelbcr Farbe und zeigen

ausser einigen einlachen parallel laufenden Linien keine anderen Ver-

zierungen. Nach der Ansicht des Herrn Conservators von Schässburg,

Fr. Müller, welcher gleichfalls an der Nachgrabung Theil nahm

und auf das Ansuchen der übrigen Theilnehmer am 28. August d. J.

in Mühlhach vor der daselbst abgehaltenen Generalversanunlung des

Vereins für siebenhürgische Landeskunde über die erwähnten Hügel-

gräber und die daselbst gemachten Funde einen sehr gehaltvollen,

auf das Volk, dem dieselben zugeschrieben werden müssen, Bezug

neliiiienden. zugleich über die letzte Nachgrabung Bericht erstat-

tenden Vortrag hielt, rühren diese (»räbei- von einem Volke her, das

selbst noch auf einer niedrigeren Stufe der Cultiir stand, aber durch

die Berührung mit ilen Römern schon den Gebrauch des Eisens

kannte, und fusst man hiehei die aufgefundenen rö mischen Münzen

in Verbindung mit den durch die Geschichte beglaubigten Nachrich-

ten über die Bewohner Siebenbürgens im II. und III. Jahrhunderte

nach Christi Geburt in's Auge, so lässt sich dieser „Heidenkirchhof"'

nur den keltischen Dauern oder den germanischen Bastarnern, welche

beiden Völker sich damals in den Besitz „Daunes" theilten, zuschrei-

ben. Müller ist wegen der gefälligeren Form der Grabgefässe

geneigt, den Ursprung derselben von dein ersteren, auf einer etwas

höheren Stufe der Ciilliir stehenden Volke, welebes bekanntlich in

zwei Feldzügen (in den Jahren 101 und lOü) vom Kaiser Trajan der

römischen Herrschaft unterworfen wurde, abzuleiten. Es isl zu

hoffen, dass der interessante Vortrag des Herrn Conservators bald

durch den Druck (im .Archive des Vereins für siebenhürgische Lan-

deskunde) eine allgiinciuere Verbreitung linden wird.

L. R e i s s e n b e r g e r.
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ErTrähnung' des alten Cölner Domes.

Der französische Roman de l'arise In Ducliesse i) wird von dem

Herausfreber G. F. de Marfonne (paR. i2) noch vor den Roman

de la belle Age versetzt. Der Verfasser des letzteren, Huon de

Villeneuve, lebte zu Anfans; des Xlll. Jalirluinderfs 2). Wenn

daher im oben gedachten Roman des Cölner Domes Erwiihnung

sreschieht, so kann damit nur der alle Dom gemeint sein, wie er vor

1248 sland. Leider erfahren wir über den Dom selbst wenig oder

gar nichts.

In Coloigiie l'amirable oite^). la niirable cite»). residirt der

arcevesque de C. ^J.
Man wallfahrtet dortbin zu den Gebeinen der

beil. drei Könige. Die Frage des Grafen Tieri an Parise fpag. 83):

es/fs WS pelerine qui ä Sain Pere venez?

bezieht sich auf diese damals allgemein übliche Wallfahrtsbeillliünier.

Des St. Petersniünster geschieht an einer anderen Stelle Erwähnung;

pag. 34:

A Coloigne s'en viiulrent ou ill' orent este?

II passerent le Rin, s'entrent en la eite.

Au grant mo stier S. Pcre s'en sont tot droit ale.

Der St. Petersniünster, auch in der von \V e i 11 g ii rtn e r (Mit-

theil. 1800, pag. 85) angezogenen Stelle der Wal lerstei ner

Handschrift „Monasterium" genannt, ist aber nichts imileres als unser

Dom, der ja bekanntlich dem heil. Petrus geweiht ist.

Alwin S c h u I tz.

Zur Be.schreibungr des Reliquiensohreines Kiii-r.-* des Grossen

in Aachen von Ernst au.sni «erlli (II. lus ir ). Kunstdenkmale

des christlichen .'»liltelalters am Rhein.

Bei dem Studium des vortrefflichen Werkes von Ernst aus 'm

Werth diiingle sich mir der Gedanke auf, als ob der Verfasser bei

der Beschreibung des Reliquienschreines Karl's des Grossen sich zur

Erklärung der Reliefs zu später yucllen bedient. Da der Sehrein

vor 1215 sicherlich entstanden ist, so schien es mir prohlemalisch,

ein Gedicht wie Karlmeinet, das aus dem Ende des Xlll. Jahrhunderts

datirt, zur Erklärung herbeizuziehen. So manches war überdies noch

in den Ueliefsanstellungen unklar und .so versuchte ich denn, aus

dem Rolandsliede des Pfaffen Lamprecbt, dem Chanson de Boland

und dem Karl des Grossen von dem Stricker eine Ergänzung jener

Lücken zu gewinnen. Vergebens suchte ich besonders über die

Belagerung von Pampelona und die Vorherbczeiclinung der Todes-

"eweihten ältere üuellen aufzufinden, die enfanecs (^barlemagne von

Girard de Lambrai konnte ich nicht erlangen, und so luusste ich

etidlich auf das Unternehmen verzichten.

Einige Bemerkungen habe ich jedoch in Folge dieser Leetüre

noch zu machen. Zu Relief (pag, 120). Die Geliebte, mit der Karl

der tirossc noch nach deren Tode verkehrte, ist die durch spätere

Sagen bekannte Fastrade. Konrad erzählt nur die Vergehung dieser

Todsünde durch den heil. Ägidius. Stricker lässt, wie dies auch

auf dem Relief dargestellt ist, eine schriftliche Verzeiliung vom

Himmel dem Heiligen zugestellt werden.

Der Verfas.ser der gedachten liesehreihung erzählt iui Eingange,

(pag. 109), dass man am Halse der Leiche des Kaisers ein Kreuz

'J Li lioiuaii de Parise In Duclicsse. iiiililie |iiir (i, !'. ile >1 » i- 1 u 11 11 c. I'iiri»

i:i:iG.

') IS. de n.M] lie fori - Fiatner i coli rl: [)e f etat ile la |iou»ie fjaiivaise

ilnns Ic» Xtf et Xtll' Siccte». Hari.i ifll.'), pag. liO. — Daiiiioii;

iliseoiirs siir t'elal de» li'tlies an Xlll" »icele. l'ari.i ehe/. l)ui'iMei|,

l.«-;. 3««.

^) Itom. de l'ariNC, pa*;. ll.*».

*) Koni, de Pur., pag. 130, ITi).

'j liom. ile Pill'., pa(f. au.'i.

hängend gefunden habe. Sollte dies etwa das Kreuz sein, welches

dem Kaiser nach der Schlacht von Roncesvalles vom Himmel gesanrlt

wurde?

Stricker. 8929.

dö Karl von dem bette quam

und sin gewant an sich genam,

da saeh er vorne an im slän

ein kriuze, daz was wol getan,

daz das quam ane menschen haut

daz hete im Jhesus Krist gesant.

des fröute er sich vil sere.

ez was oueh iemer mire

unz an sin ende sin si'tc.

daz er sich segnete der mite.

ez hat noch z'Aehe grozen ouon

il;'i III lil miehel lieiltuon.

A 1 w i n Schult z.

Die niachg'rabung^en im Aachner iVIünster.

Im Laufe des verflossenen Sommers haben im Aachner Münster

Nachgrabungen unter Oberaufsicht des Generaldirectors der königl.

Museen ,
geheimen Raths v. Ol fers und der Leitung des Sladthau-

ineisters Ark stattgefunden, über deren Erfolg wir einem Berichte

der Augsb. A. Zeitung Eoigendes entnehmen:

„Der Anfang derselben war insofern sehr glücklich , als die

Grundmauer der Absis des Caroliiigischen Oklogons, welche bei dem

um die Mitte des XIV. Jahrhunderts begonnenen Bau des holien Chors

zerstört ward , vollständig zum Vorschein kam. Diese Absis bildete

einen viereckigen Ahscliluss, und war von sehr beschränktem Umfang,

kleiner als die gegenüberliegende Vorhalle der Kirche, welche, un-

geachtet mehrfacher ungeschickten Erneuerungen, im Ganzen die

urs|)rüiigliclie Form bewahrt. Eine bisher controverse Frage, oh näm-

lich die alte Chornische halbrund oder viereckig gewesen, ist somit

gelöst, und unsere Keiiiiliiiss vom Bau Karl's des Grossen in einem

wesenllicheii Punkt vervollständigt. Leider ist da.s übrige Ergebniss

der Nachforschung ein negatives; des grossen Kaisers Gruft ist jetzt

eben so wenig wie vor etwa zwanzig Jahren gefunden worden. Man

hat von dem heutigen t'horanseliluss au bis zur Mitte des t)ktogons,

wo der grosse Stein mit der modernen Inschrift Carolo magno liegt,

und von da nach der Nordseite gegraben; man ist auf römische

Mauern, ziemlieb tief unter dem Boden der Kirche und quer durch

dieselbe laufend, auf grosse Werkstücke, auf durcliwüliltcs. aufge-

schüttetes, theils loses, Ibeils festeres Erdreich gcslosscn, wie auf

verschiedene Räume, deren consiructiver Zusammenhang dunkel, die

aller wahrscheinlich zu Bäderbauten gehört haben. Von einer Gruft

— so weit ich die Örlliehkeit gesehen— keine Spur. Die Sage von

dem Griiligewölbe. in welchem der todte Kaiser gesessen, verfällt hle-

iiiit Mcilil iiiiuiderrulflieh der Poesie und Kunst, iinlicsehadet des

Iteelils lieidrr sie nach individueller Auflassung zu bilden, wobei es

ileiiii freiliidi an Conlrasten nicht mangeln kann, wie sie in Alfred

lletliels feierlich ergreifendem Fresco im Aachener Kaisersaal , in

Kaiilliaclis scbrolf naturalistischer Darstellung im germanischen Mu-

seum zu Nürntierg hervortreten.

Der kurze Bericht Eginbards stand übrigens jener ^päteren An-

nahme schon im Wege, die im Hernani Victor Hugo's zu komisch-riesigen

Dimensionen anschwoll. Dass das Grab, welche Form es immer gehabt

haben mag, zerstört worden, ist jetzt wohl kaum mehr zu bezweifeln;

wann es untergegangen, kann niemand wissen. Die gegenwärtigen

Nachforschnngen haben übrigens an den Tag gebracht, dass in frühem

Zeilen, und wahrscheinlich in nicht so gar weit entlegenen, nämlich

unter der französischen Herrschaft, stellenweise gegraben worden Ist;

der Boden des (Iklogons ist vielfach umgewühltes lu'dreich bis zu

|„.,l,Mllriuler Ibilic aiil;;rseliiillet."

Aus der k. k. Hof- und SlajaHdrneUerei.
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,\retin, Baron, bair. Reichsrath und Grün-

der des bair. Nat. Museums 109.

Arier, vergl. Peter von Gmünd.

.\ r m b ä n d c r von Bronze : München, National-

museum 109.

.\ u gs bürg, Chorstühle des Domes 107.
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48



338

Christus: Darstcllung;en aus seinem Leben

auf Kunstueiken. Kremsmünster,
Rotula 63. München, bair. National-

museum 110, 112. Heitau, Crucifix

löO. Hermannstadt, Crucifix löO.
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Herlzog, Job., Goldschmied 236.

Hcrzogenluirg, Reliquienbehälter 73.

Hierotheca, Venedig, Schatz von St. Mar-
cus 199.

Ilohenfurtii, Gründung des Klosters 14.

Kirche 16. Capilelsaal 16. Sacristei 17.

Holzscbnilz werke, Prag, Ausstellung 279.

Hulformen im Millelaller 43.

I. J.

Ja cob, Baumeister in Kuttenberg 325.

Ja gdui CSS er, Venedig, Schatz von St. Mar-

cus 197.

Jiik St., Kirche 59, 117.

Iglö, Vesperkreuz 162.

Ilsenberg, Kirche 82.

Inibach, Siegel des Nonnenklosters 178.

Ingenuin beil., Bruslbild iniDomsehatze zu

Brixen 133.

Italien, Denkmäler der Kunst 27, 49.

Ips, Siegel des Nonnenklosters 179.

K.

Kamine des Mittelalters 213.

Karl des Grossen Jagdzug 4.

Karl des Kahlen Bibel zu Rom 3.

Karlsburg, Dom 83.

K aschau, Kelche 46.

Kä.ste h e n orientalische, Venedig, Schatz

von Sl. Marcus 198.

Kastenholz, Heidenkirehhof 333.

Ka t h a ri na h. , Darstellung. Hei tau, Cru-

cifix 149.

Kelch, Karolingischer, Kiemsmünster 45.

Ke 1 cb e, romanische: Salzburg St. Peter

unil Domsehalz 43. Willen, Slifl 43.

Lambach, Siift 43. Venedig, Schatz

von Sl. Marcus 193.

Kelche, golhisclic: A d mon 146. K los t er-

neu b u r g 46, 268. K a s c h a u 46. Wien
llüfburgcapelle 46. St. Paul 46. Eben-
f u r I h 4(1. Venedig, Schatz von St. Mar-

cus. Prag Ausstellung.

Kidderich, Micbaciscapelle 187.

Kirchberg am Wechsel. Siegel des Non-

nenklosters 176.

Kirch drauf, Kathedralkirebe 200. Chor-

slülile 210. Alläre 210. Wandgemälde

210. Krunnnstab 74.
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Klingenthal, Todtentanz 223.

Klostcrncuhiirs, Stiflsscliatz, Gescliiclitc

dessolhcn '2Xi. licliciiriciispliioino 73,

23!;. Ki'lclic 4(i, 208. üslensmicn 47,

271. Krunimstiil) 74, 273. Ciboritim 4(i.

29S. Messgewänder 298. Elfcnheiiitafeln

104. Leuchter 331. Krouzgang 83.

GcrtrudscapclIefiO.

Kolin, liartholornäiisliirelie 228.

Köln, Reliquiensclireine 7(!. St. Martin 80.

Dom 137, 336. Stadthefeslignngcn 141.

Privatliiiiiser 144. Maria am Capltol 188.

Kopenhagen, Mtiseinn, Adlerstoll' IGl.

Kopftracht, weibliche, des Miltelaltcrs 1.

Kornciihurg, Eikeninlersalz 1!)1.

Krakau, Sladlbel'estigung 142. Collegium

Jagi'lloniciim 64, 143.

Kreinsniiin sler , Kelch 43. Rotiila C;!.

lieliqiiliMihcliälter 73.

Kreuze der .Viisstelliingdes Wien er Aller-

thums-Vercines 101. Iglö 162. llelta n

149. Hermannstadt 152. Prag, Aus-

stellung der Areadia 280.

Krone, Stephan ilis llfili^'en 74.

Kronen, deren .Vnwenduiig bei Trachten im

IWiltelaltcr 38.

Kronreifon, deren Verwechslung mit

Hundelialsbändern 1.

Krummstäbe der Ausstellung des Wiener

Alterthumsveroiiies73. Klosterneuburg

273.

Kryp tcn, Brixen 9ä.

Kunigunde h., Darstellungen ö. Auf Sie-

geln 173.

Kultenherg, Übersicht und Charaklerislik

der Baudenkmale 223. Bauhütte 107.

Jakobskirche 234. Wenzelseapelle 258.

Burg 2:i9. Marienkirche 261. Barhara-

kircbc 2(14, 284. Dreifalligkcitskirche 314-

Steinernes Haus 187, 314. Siadthrunncn

317. Fürstengemach 319. Ilathhaus 320.

Baumeister der Kuttenberger Baudenk-

malc 321.

Lambach, Stift, Kelch 43.

Lampen, Venedig, Schatz von St. Marcus

197. 199.

Landshut, Martinskirche, Chorsiühle 106,

107.

Lebcny, Kirche 61.

Leemann C. , Fabrikant. Alterfhums-Aus-

stellimg 102. Auszeichnung 246.

Lembcrg. hyzantinisehc Kreuze 102.

Leuch t er, romanische. Münch en, Niilional-

museuin 113. Venedig, St.Mareus 106

198.KlosterneHhurg,Slirtskirche331."

Lichtenhain, Wandmalei eien gotb. 31.

Liechtenstein, Ulrich v., Venusfabrt C.

Lilien, Darstellungen auf Siegeln 177.

Lilien fehl, Abteikirchc 118, 119.

Limburg a d. Lahn, Kirche 86. Reliquia-

rium 74.

Limoges, Verhältniss des Limousiner zum

deutschen Email 76.

London, Älteste Handschrift des Bcnedic-

tincr-Ordens 26.

Li) w e mit seinen Jungen. Darstellung. K r e m s-

münstcr, Rotula 66. Klosterneu-

hurg, Ciborium 297.

Löwen, steinerne. München, National-

niuscum 111.

Lübeck. Todtcntanz 222.

Lübke, Dr. N. Der Todtentanz in der Ma-

rienkirche zu Berlin 191. Abriss der

Geschichte der Baukunst 192.

Lucius, Konig. Darstellung. Heitau. Cru-

cifix 130.

M.

Madonnen, byzantinische. München, hai-

risehes Natinnaltnuseum 111. Heili-

genkreuz, Stift 134, 163. Venedig,

Sehatz von St. Marcus 197. Prag, Aus-

stellung 279.

Masjdeburg, Dom 39, 87.

Mailand , Leuchter 331.

Mainz, Holzthor 141, 184.

Malereien, Andeutungen in Gedichten 303.

Mandelgrcn, Monuments scandinaviques

77.

Maria mit dem Kinde. München, Nalional-

museum 111.

M a r i a Verkündigung. H e r m a n n s t a d t, Cru-

cifix 133

Marien's Tod. Hermannstadt, Crueifix

134.

Marien's Krönung. Prag, Ausstellung 279.

Maria h., Siegeldarstellungen 173.

Marienburg. Sehloss 87, 142.

Matthias Corvinus, Reitzeug. Prag, Aus-

stellung 282.

Matzen, Monslranze 47.

Maul I) ro nn, Kloster 36. 60, 64, 83.

Melk. Tragaltiire 24. Reliquicnbchälter 73.

Kreuze 101.

Mcnningen, Chorstühle der Kirche 107.

Mcssgcwä n der. Brixen, Domscbatz 131.

Klo Sternen bürg, Sehatz 298.

Mes skännchcn. Venedig, St. Marcus-

Schatz 196.

Metz, Domscbatz. AdlerstolT161.

M i Ista t, Klosterkirche 37, S8.

Minden, Todtentanz 222.

Miniaturen. München, Nationalmuseum

144. Bibliothek. Perchtold Furtmayer's

Miniaturen zum hoben l.iede 249. Prag,

Ausstellung der „Areadia" 283.

Mitren. Die Ausstellung des Wiener Alter-

thumsvereiues 103. Brixen, Domschalz

131. Prag, Ausstellung 280.

Mödling, Rundcapelle 117.

Monstranzen, zur Geschichte derselben

108.

— auf der Ausstellung des Wiener Altei-

thumsvereincs 47 Brixen. Domschatz

132.Zmigrod, Kirche 219. Prag. Aus-

stellung 281.

Moosburg, Chorsiühle des Münsters 106.

Mosaiken. Münclien, Nationalmuseum 113

Müller, Alex. Der Dom zu Bremen 247.

München, Kunstdenkmale des bairischcn

Natlonalmuscums 109. Chorstühle der

Frauenkirche 107.

N.

Neuenburg, Kirche 119.

NIkolsburg, Kirche 83.

Nonnberg, Krummstab 74.

Nonnenklöster in Niederösterrcich. Siegel

173.

Nürnberg, Scbalduskirche 86. Raihhaus

144. Hanns Nassau 187. Pfarrhof von

St. Sebaldus 188. Erker 189.

Nymwegen, Kirche 116.

0.

Oberburg, Grabdenkmale 243.

Ödenburg, Kirche 89. Beiehtsäule 216.

Ölbehälter in Form einer Columha zu

Salzburg 47.

Gnyx-Gcfässe. Venedig, St. Marcus 193.

Prag, Ausstellung der „Areadia" 281.

Ortcnb urff. Grafen v., Votivsleine zu Spital

301, 323.

s t e n s o r i e n. K 1 o s t e r n c u 1) u r g , Schatz.

271.

Otte, Heinrich. Geschichte der deutschen

Baukunst 80.

Paeh er, Michael. Flügclaltar zu St. Wolf-

gang 23.

Pal tram, Wiener Bürijcr, dessen Chronik 160.

Pappen beim, G. II. Graf, dessen Gruft in

der Strahower Stiftskirche 134.

Paris. Museum Louvre. Reliqniar des Kaisers

Heinrich 67. Todtentanz 223.

Paul, St.. Klosterkirche 30. 87. 117. Kelch

40. Monstranzen 47. Stickereien 102.

Prag, Altstiidter Bauhütte 107. Pappenheims

Gruft 134. Altstiidter Brüekenthnrm 185.

Teynkirche 180. Halhhaus 187. Ausstel-

lung der Areadia 237. 277. Leuchter 331.

Pr ofanarchi teet ur, miltelalleriiche Vor-

kragung 140, 213.

Prüglitz. Monstranzc 47.

Perchto Idsdorf, Rathhaus 190.

Peruesrg. Siegel des Nonnenklosters 180.

Pcler V. Gmünd, Baumeister 229,204,287,

322.

Petrus beil., Siegeldarstellungen 177.

Pyxis. Venedig, Schatz von S. Marcus 197.

Q.

Quast. Zeitschrift für ehristl. ArchSologie

80.

48'
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R.

Radegunde, Gemahlin König Clilolars,

Miniatur I. 3.

Raigern, Krummstab 74.

Ravenna, Kirche 34.

Raysek, Math, Baumeisler 107, 260,288,

313, 314, 323.

Reiche nbach, Chorstühle der Kirche 107.

Reisealtäre, siehe Altäre.

Reliquient a fein, Prag, Ausstellung 280.

Reliquienb eh alter, der Ausstellung des

Wiener Alterlhumsvereines 73. Mün-
chen, Nationalmuseum 110, 112, 114.

Brisen, Domschatz 133. Venedig,
Schatz V. St. M:ircus 190,199. Kloster-

neuburg, Schatz 242.

Reliquienscb reine, Klosterneuburg 236,

238. Prag, Ausstellung 280.

Rc ml i ng, Dr. F., Speyrerdora 192, 247, 273.

Restaurationen, Wien, St. Stephan 247.

Rh ei ms, Leuchter 331.

Ringe, Prag, Ausstellung 280, 281.

Rise, weibl. Kopfputz 6.

Romanischer Styl: H olienf u r t h, Capi-

telsaal IG. Sacrislei 17. Kreuzgang 18.

Sei bürg, Kirche 48. Brixen, Kirche

92. Kreuzgang 93. K i r c b d r a u f, Kirche

200. K I i n , Barlliolomiiuskirehe 228.

Römisches Grab, Wien 243.

Rosenberg, Graf, Gründer des Klosters

Hohenfurth 14.

Rom, Bibel Karl des Kahlen 3. S. Praxcde 34

Sacken, Ed. Frelh. v., Katechismus der

Baustylc 7!).

Sacramentshäus clien, Dauer des Ge-

brauches 219.

Salzburg, St. Peter und Domschatz, Kelche

43. Mitren 103. Columba 46. Nonnberg
04. St. Peter, Krummstab 74. Antipen-

dium. Nonnberg, Faltisterium 103.

Bürgerspital 144. St. Peter, Erker 183.

Samson trägt die Thorllügel von Gaza, Dur-

slellung. Krem sniüns ter, Rotula 63.

Sarkophag, altchristlicher in Kärntl)en 24.

Seh pel, weibl. Kopftracht 6, II.

S c li I i e rb a c b, Siegel desNonnciiklostcrs 1 80.

Schleier, deren Vorkoninien bei mittel-

altcrlicIicnTracbtenO, 38.

Seh m uckgeg enstän dl' : Prag, Ausstel-

lung 277.

Schmu ck käs tc iien: Venedig, Schatz von

St. Marcus 197.

Schul/,, DenkniSler der Kunst in Unteritalien

26, 49.

S (• li V, a r z r b e i n d r f , Diippelkirche 62.

Schwerter: Prag, Ausstellung 281.

Sedle tz. Stiftskirche 223. Friedbolcapelle

227. Monstranze 47.

Sei bürg, rom. Kirche 48.

Seite nstetten, Monstranze 47. Elfenbein-

tafel 104.

Sek kau, Basilica 33.

S e I i g e n p f r l e n, Klosterkirche, Chorstühle

106.

S e m e n d r i a , Festung 303.

Se n de Ibinde.deren Vorkommen bei mittel-

alterlichen Trachten 38.

Siegel: der Ausstellung des Wiener Alter-

lhumsvereines 104. der Nonnenklöster in

Niederösterreich 174. der Ausstellung in

Prag 282.

Siebenburgen, Goldschmiedekunst 148.

S p e i e r, Dom 57, 247, 275.

Spital, Votivsteine der Grafen von Cilli 300,

323.

Stendal, Holzhaus 146.

Sterne, auf Siegeln 177.

Stickereien der Austeilung des M'iener

Altertliumsvereincs 102.

S t r a s s e n g e 1 , Kirche 87.

Strebebügen Inder mittelalterlichen Bau-

kunst 211.

Strohhüte, deren Vorkommen bei Trachten

im Mittelalter 36.

Stuttgart, Psalterium 3.

T.

Tafelmalereien byzant: M ü n c h e n, Natio-

nalmuseum 111. Prag, Ausstellung der

Arcadia 278, 279.

T a u ic a p e 1 1 e , Brixen 129.

Taufschüssel, metallene. München, Natio-

nalmuseum 113.

Teppiche der Ausstellung des M'iener

Allhumsvereiiies 103.

Tlia 1 bü rgel , Kirchenruine 81.

Thiersymbolik auf alten Seidengeweben

156, 299.

Thronstühic auf Siegeln 176.

Tisnowic, Kirche 62. Kreuzgang 86.

TodtenlUnzc, zur Gescliicbtc derselben 1.

Trachten, die weibliche Kopftracht 1.

T r a g a 1 1 ä r 0, -.. Altäre.

Tra unkirchen, Siegel des Nonnenklosters

180.

Tricnt, Ciborium 46. Castell vecchio 64.

Dom86. Schloss 141, 143. Vorkragung-n

an dortigen Gebäuden 214.

Tuln, Siegel des Noiini^nklostcrs 181.

T y c h d e B r a h e in Kuttenberg 320.

U I ni, Münster 29.

V.

Veitsberg bei Wcida, Glasmalereien 31.

Venedig, Marcuskirche 34. Schatz von St.

Marcus 74, 193.

Vorkragung, das Princip der — in der

mittelalterlichen Kunst 33.

Votivsteine der Grafen von Cilli zu Spital

300, 323.

w.
Waagen. Die Cartons von Raphael zu Teppi-

chen im Museum zu Berlin 80.

Wahrzeichen. Kuttenberg, Stadt 290.

W a I d s t e i n , Berthold Graf v., dessen Grab

134.

Wandmalereien, roraan., in Schweden 78.

Wandmalereien: Rom. W e i d a. Wieden-

kirche 31.

Wandmalereien: goth. Lichtenhain,
Kirche 31. Kirch drauf, Kirche 210.

Wärmapfel, Prag. Ausstellung 281.

Webereien der Ausstellung des Wiener

Alterthunisvereines 102.

Weida, Wandmalereien, roman. 31.

Weiliraueligefässe, Venedig. Schatz von

St. Marcus 197.

Weihwasser-Gefässc, Venedig, St. Mar-

cus 196.

Weingärtner, Dr. W. f, 304.

Wenzl h., Prag. Ausstellung 279.

Werden, Andreaskirche 57.

Wien, Ausstellung des Alterthumsvercines 21

.

H f b u r g c a p e 1 1 e 46. Sehatz dersel-

ben: Reliquienbehälter 7.3. Kreuze 102.

St. S t e p h a n, Krummstab 74. Dom 188.

Restauration 247. Minoritenkirche,
212. Salvator-Capelle 89, 168.

Kaiserkrone 73. Römisches Grab 243.

Willibrod beil., Bischof von Ctrecht, Dar-

stellung: lleltau, Crueifix 130.

Wilten, Still, Kelch 45.

Wimpfen, Palast 61.

Wisemann, Card., Aufsätze über christl.

Kunst und Kunstgeschichte 80.

Wolfgang St., Flügelaltar 23.

Wiener-Neustadt, Keliquienbehälter 73.

Siegel des Nonnenklosters 179.

Ypern, Tuchhallen 183.

/awis V. Falkenstein, Hohenfurth 17.

Zips, Meister alter Altäre 77.

Zöpfe, deren Vorkommen bei Trachten im

Mittelalter 35.

Zwettl, Krummstab 74. Kreuz 101.
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